
 

 
 
 
 
Bozen, 17.2.2020  Bolzano, 17/2/2020 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 260/20  N. 260/20 

   
   
Nachhaltige und inklusive Digitalisierung 

in unseren Schulen 
 Digitalizzazione sostenibile ed inclusiva 

delle nostre scuole 
 
  Premesso che: 
   
Am 10.10.2019 genehmigte der Landtag den Be-
schlussantrag Nr. 161/19 mit dem Titel „#Bildung 
digital – Schule zeitgemäß gestalten“ mit dem 
großen Schwerpunktthema der erforderlichen 
Digitalisierung der Hardware-Infrastruktur in unse-
ren Schulen. Unserer Ansicht nach müsste jedoch 
bedacht werden, dass wenn die Hardware als 
Körper der digitalen Infrastruktur betrachtet wer-
den kann, die Rolle der Software jener der inneren 
Organe gleichkommt, die eine gute Funktionswei-
se der verschiedenen Körperteile gewährleisten. 
Daher wäre es wichtig, auch das Thema der Soft-
ware in den Mittelpunkt zu rücken. 

 questo consiglio ha approvato il 10/10/2019 la 
mozione n. 161/19 dal titolo “#scuoladigitale – al 
passo con i tempi” con grande focus sulla neces-
sità di digitalizzare l’infrastruttura hardware delle 
nostre scuole, è però, a nostro avviso, il caso di 
puntualizzare che se l’hardware è paragonabile al 
corpo dell’infrastruttura digitale i software sono 
paragonabili agli organi interni che ne permettono 
il funzionamento e pertanto è necessario sviluppa-
re un ulteriore focus sul software e sulle attuali 
modalità di gestione ed implementazione previste;

   
Gemäß Artikel 69 der Bestimmungen über die 
digitale Verwaltung (Codice Amministrazione Digi-
tale, CAD) sind öffentliche Verwaltungen, die In-
haber von nach den Anweisungen eines öffentli-
chen Auftraggebers umgesetzten IT-Lösungen 
und -Programmen sind, dazu verpflichtet, den 
entsprechenden Quellcode samt den zugehörigen 
Dokumenten und mit offener Lizenz offengelegt
zur Verfügung zu stellen. Der Quellcode muss von 
anderen öffentlichen Verwaltungen oder Rechts-
personen, die ihn für die eigenen Zwecke anpas-
sen möchten, kostenlos nutzbar sein. Daher müs-
sen die entsprechenden Geräte mit den gängigs-
ten Betriebssystemen auf dem Markt (Microsoft 
Windows, GNU/Linux und MacOS) laufen können. 
Dasselbe gilt natürlich auch für angekaufte digitale 
didaktische Mittel, die ebenso zu Hause wie in der 
Schule nutzbar sein müssen, unabhängig vom 

 l’art.69 del CAD (Codice Amministrazione Digitale) 
recita che “le pubbliche amministrazioni che siano 
titolari di soluzioni e programmi informatici realiz-
zati su specifiche indicazioni del committente 
pubblico, hanno l’obbligo di rendere disponibile il 
relativo codice sorgente, completo della documen-
tazione e rilasciato in repertorio pubblico sotto 
licenza aperta, in uso gratuito ad altre pubbliche 
amministrazioni o ai soggetti giuridici che intenda-
no adattarli alle proprie esigenze”, pertanto, i di-
spositivi elettronici devono funzionare con i princi-
pali sistemi operativi in commercio (Microsoft 
Windows, GNU/Linux e MacOS) e lo stesso vale, 
ovviamente, per le risorse didattiche digitali
acquistate: pure queste devono poter essere uti-
lizzabili a casa come a scuola indipendentemente 
dal sistema operativo utilizzato; 
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verwendeten Betriebssystem. 
   
Zur besseren Klärung der Bestimmungen trug 
auch die Agentur für die Digitalisierung (Agenzia 
per l’Italia Digitale) im Mai 2019 bei. Sie erließ die 
Leitlinien für den Ankauf und die Wiederverwen-
dung von Softwarelösungen in der öffentlichen 
Verwaltung und führte diesbezüglich unter ande-
rem den Grundsatz der Nachhaltigkeit und der 
Unabhängigkeit ein. 

 a rendere maggiore chiarezza nella disciplina è 
intervenuta anche AgID (Agenzia per l’Italia Digi-
tale) nel maggio 2019 per specificare le “Linee 
guida sull’acquisizione ed il riuso del software 
nella PA” introducendo peraltro il principio della 
sostenibilità e dell’indipendenza; 

   
Dass die Einhaltung dieser gesetzlichen Vorgaben 
notwendig und sinnvoll ist, erscheint umso klarer, 
wenn man einige konkrete Fallbeispiele betrachtet 
– vor allem, wenn es sich um besondere Erforder-
nisse im Bildungsbereich handelt, wo die öffentli-
chen Verwaltungen mehr in die Entwicklung einer 
freien und wiederverwendbaren speziellen Soft-
ware für unterstützte Kommunikation investieren 
sollten, wie dies kürzlich durch das Ministerium für 
Unterricht, Universität und Forschung mit dessen 
Finanzierung des Projekts SIMCAA 
(https://www.simcaa.it) auf beispielhafte Weise 
umgesetzt wurde. 

 l’evidenza della necessità del rispetto del dettame 
legislativo appare ancora più evidente in alcune 
fattispecie concrete e soprattutto nei casi di biso-
gni educativi speciali ove le pubbliche amministra-
zioni dovrebbero investire maggiormente nello 
sviluppo di software compensativi liberi e riusabili 
come recentemente dimostrato in modo esempla-
re dal MIUR che ha finanziato il progetto SIMCAA 
(https://www.simcaa.it); 

   
Bezüglich der digitalen Didaktikmaterialien wird 
mehrheitlich der Standpunkt vertreten, dass die 
Schulämter bei der Wahl der geeigneten Software 
frei entscheiden können müssen und dies nicht 
davon abhängig gemacht werden kann, welche 
IT-Lösungen verwendet werden. Andernfalls 
könnte man gleichermaßen behaupten, dass bei 
der Wahl der Schulbücher ausschließlich jene 
eines bestimmten Verlags in Frage kommen dürf-
ten. 

 Per quanto concerne le risorse didattiche digitali è 
altresì chiaro ai più che la scelta di un software 
piuttosto che un altro debba essere demandata 
alle intendenze scolastiche e non possa essere 
subordinata al tipo di software utilizzato; 
un’affermazione di segno contrario equivarrebbe 
all’affermazione che non è possibile scegliere libri 
diversi rispetto a quelli di un dato editore per 
l’apprendimento; 

   
Anlässlich der jährlichen, im NOI Tech Park ver-
anstalteten Tagung „South Tyrol Free Software 
Conference“, bestätigen die Vertreter des Unter-
nehmertums stets ganz klar, dass die Unterneh-
men in der heutigen Zeit nicht in der Lage wären, 
Innovation zu betreiben und eine gewinnbringen-
de Zusammenarbeit zu gewährleisten, ohne 
GNU/Linux und freie oder Open-Source-Software 
zu verwenden. Mit diesen Softwarelösungen ist es 
ihnen nämlich möglich, Zeit zu sparen und die 
Kosten für Forschung und Entwicklung zu reduzie-
ren, indem Software gemeinsam genutzt und wie-
derverwendet wird und das Potential der kollekti-
ven Intelligenz und der Zusammenarbeit in einem 

 il mondo imprenditoriale, attraverso la annuale 
conferenza presso il NOI Tech Park, la South 
Tyrol Free Software Conference, sottolinea in 
maniera chiara che ad oggi le aziende non riusci-
rebbero a innovare ed a collaborare proficuamen-
te nell’ambito delle nuove tecnologie digitali senza 
l’uso di GNU/Linux e software libero/open source 
che permette loro di velocizzare i tempi e ridurre i 
costi di R&D attraverso la condivisione e riuso dei 
software, sfruttando il potenziale dell’intelligenza 
collettiva e delle reti di collaborazione; un Alto 
Adige attendo all’impresa dovrebbe tener conto di 
tali considerazioni; 
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Netzwerk genutzt werden. Ein Land, das sein 
Unternehmertum im Fokus hat, sollte diese Fakto-
ren berücksichtigen.  
   
Es ist offensichtlich, dass die Wahl einer Software, 
ganz abgesehen von den Leitlinien und den Be-
stimmungen über die digitale Verwaltung, aus 
einem politischen Blickwinkel und insbesondere 
hinsichtlich der spezifischen Befugnisse des Lan-
des folgende Aspekte in Einklang bringen sollte: 
die Erfordernisse im Bildungsbereich, wobei die 
verwendeten Softwarelösungen nicht ein reines 
Hilfsmittel, sondern einen wichtigen Bestandteil 
des didaktischen Angebots darstellen; der von 
den Unternehmen des Landes bekundete Bedarf 
an Aus- und Weiterbildung; die Berücksichtigung 
der besonderen Bedürfnisse der Schüler mit Lern-
schwierigkeiten. Selbstverständlich sollten auch 
die Support-Leistungen auf diese Faktoren ausge-
richtet sein. 

 da quanto emerge, la scelta del software, aldilà 
delle linee guida e del CAD, dal punto di vista 
politico, e nello specifico delle competenze in ca-
po alla Provincia, dovrebbe coniugare le esigenze 
formative, stabilito che software non è solo un 
mero supporto ma è un principio della didattica; le 
esigenze formative che emergono dalle aziende 
del territorio nonché l’attenzione ai bisogni specifi-
ci degli alunni con difficoltà; va da sé che anche la 
gestione del supporto dovrebbe seguire tali princi-
pi; 

   
2015 erfolgte ein Wechsel vom „Support-System“ 
der Schulen des italienischen Schulamtes, das 
von Letzterem betreut wurde, auf ein anderes 
System, das von der Abteilung Informationstech-
nik angeboten wird. Zwar schien diese Entschei-
dung in erster Linie von technischen Anforderun-
gen bedingt zu sein, in der Substanz muss jedoch 
festgestellt werden, dass das vorherige Support-
System für die Schulen (unter der Führung des 
Schulamtes) darauf ausgerichtet war, Anwen-
dungsprobleme mit der erforderlichen Sensibilität 
für die Schulwelt zu lösen. Wie bereits mehrmals 
betont wurde, handelte es sich dabei nämlich um 
einen Ansatz, der auf die Didaktik und nicht nur 
auf die rein technische Problemlösung ausgerich-
tet war. 

 dal 2015, in Alto Adige, il “sistema del supporto”, 
nelle scuole dell’intendenza scolastica italiana è 
passato dal sistema in capo alla stessa ad uno 
offerto dalla Ripartizione informatica; se in linea di 
principio la scelta appare legata da esigenze tec-
niche, nei fatti, considerato quanto sopra, il sup-
porto scolastico precedente (in capo 
all’Intendenza) era creato per risolvere i problemi 
applicativi con la sensibilità necessaria nella scuo-
la essendo finalizzato, e non smetteremo di ripe-
terlo, alla didattica e non alla mera risoluzione 
tecnica; 

   
In diesem System war ein technischer Verantwort-
licher vorgesehen, der den First-Level-Support 
gewährleistete und eine bedeutende Rolle bei der 
Erfassung der didaktischen Erfordernisse und bei 
der sogenannten digitalen Alphabetisierung spiel-
te. Zudem bestand ein sogenannter Second-
Level-Support für komplexere Maßnahmen.  

 il sistema prevedeva un referente tecnico che 
forniva l’assistenza di primo livello, nonché svol-
geva un ruolo fondamentale nel comprendere le 
esigenze didattiche e diffondere la c.d. “alfabetiz-
zazione digitale” ed un servizio tecnico informatico 
c.d. di secondo livello per gli interventi più com-
plessi; 

   
.  Considerato che: 
   
Der Grundsatz der Nachhaltigkeit stellt einen 
bedeutsamen Wert für die Entwicklung der Ge-

 il richiamo alla sostenibilità, oltre che un valore 
fondamentale per lo sviluppo della collettività, è 
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sellschaft dar und kann im Bereich der digitalen 
Technologien in vier Hauptziele aufgeschlüsselt 
werden: 1. digitale Autonomie, 2. digitale Sou-
veränität, 3. Kreislaufwirtschaft, 4. Schließung 
der digitalen Kluft; 

declinabile in ambito digitale in quattro obiettivi 
fondamentali: 1. autonomia digitale, 2. sovranità 
digitale, 3. economia circolare, 4. riduzione del 
digital divide; 

   
Die Erreichung der digitalen Autonomie ist eine 
europaweit bestehende Notwendigkeit, da die 
Möglichkeit, Software „zu Hause“ zu kreieren, 
anstatt von Dritten anzukaufen, es erlaubt, in den 
verschiedenen Gebieten eines Landes eigene IT-
Lösungen je nach den jeweiligen Erfordernissen 
vor Ort zu schaffen; die digitale Souveränität, auf 
die kürzlich auch in Deutschland in der Digital-
charta der CDU Bezug genommen wurde, stellt 
den Grundsatz der digitalen Öffnung als Innovati-
onsmotor für das ganze Land in den Mittelpunkt: 
offene Schnittstellen, Interoperabilität der Soft-
warelösungen und bei den netzgebundenen An-
wendungen, sowie bei den Ausschreibungen und 
im Bereich Daten und Know-how: „Nur durch Of-
fenheit entsteht Wettbewerb, nur durch Offenheit 
können neue Akteure im Wettbewerb die Platzhir-
sche herausfordern.“ (Digitalcharta CDU). 

 L’autonomia digitale rappresenta un’esigenza 
condivisa a livello europeo in quanto la possibilità 
di costruire dei software “in casa” piuttosto che 
acquistarli da soggetti terzi permette ai singoli 
territori di declinare le soluzioni informatiche alle 
specifiche esigenze territoriali; la sovranità digi-
tale, richiamato recentemente anche in Germania
nella Digitalcharta della CDU, mette al centro il 
principio guida dell’apertura digitale quale motore 
di innovazione per il paese: interfacce aperte, 
interoperabilità nel software e nelle applicazioni 
basate sulla rete, nonché nelle gare d’appalto, nei 
dati e nella conoscenza: “Solo l’apertura crea 
competizione, solo l’apertura permette ai nuovi 
giocatori di sfidare i migliori nella competizio-
ne”(Digitalcharta CDU); 

   
Nicht alle Familien in unserem Land können sich 
einen PC leisten und ihn austauschen, wenn dies 
vom Hersteller der installierten Software eingefor-
dert wird. Nicht alle Südtirolerinnen und Südtiroler 
wissen, dass Computer, die bereits 10 Jahre alt 
sind, dank GNU/Linux und freier Software wie 
Firefox und LibreOffice um einen sehr geringfügi-
gen Preis noch verwendet werden können, wo-
durch einerseits die Kreislaufwirtschaft angeregt 
und andererseits die digitale Kluft zwischen den 
Bevölkerungsgruppen mit unterschiedlichen finan-
ziellen Möglichkeiten verringert wird. 

 non tutte le famiglie sul nostro territorio hanno i 
mezzi per potersi dotare di un PC e di sostituirlo 
quando lo esige il produttore del software installa-
to e non tutte gli altotesini e le altotesine sanno 
che computer prodotti anche 10 anni possono 
essere ancora utilizzati grazie a GNU/Linux ed ai 
software liberi come Firefox e LibreOffice con una 
spesa pressocché nulla e permettendo da una 
parte il fiorire dell’economia circolare e dall’altra 
di ridurre il digital divide tra la popolazione con 
capacità economiche differenti; 

   
Die digitale Nachhaltigkeit basiert auch auf der 
Aufklärung und Ausbildung der Bevölkerung, da 
die neuen Technologien an sich weder als gut 
noch als schlecht bezeichnet werden können, 
aber auch nicht als neutral; es liegt vielmehr an 
den Verantwortlichen für Bildung und Ausbildung, 
aus der Digitalisierung einen Nährboden für mehr 
Nachhaltigkeit zu machen, damit die neuen Infor-
mations- und Kommunikationstechnologien dazu 
genutzt werden, für unsere Gesellschaft und un-
sere Umwelt eine Verbesserung herbeizuführen, 
indem auch ein Gedankenaustausch zwischen 

 la sostenibilità digitale passa anche attraverso 
l’informazione e la formazione delle persone, in 
quanto le nuove tecnologie che non sono né buo-
ne né cattive in sé, ma nemmeno neutrali; spetta 
quindi al mondo della scuola e della formazione, 
fare della trasformazione digitale un propulsore di 
sostenibilità al fine di usare le nuove tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione per mi-
gliorare la società e l’ambiente dando luogo anche 
ad uno scambio culturale intergenerazionale; sul 
nostro territorio tali principi basilari vengono tra-
smessi dallo sportello bisettimanale “Open & Li-
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den Generationen stattfindet. In unserem Land 
werden diese Grundprinzipien über den Dienst 
„Open & Linux“ vermittelt, der alle zwei Wochen in 
Bozen, Meran, Bruneck und Brixen dank einer 
gelungenen Zusammenarbeit zwischen verschie-
denen öffentlichen Stellen (Land, Gemeinden, 
Schulen) und ehrenamtlichen, an der Initiative 
beteiligten Vereinigungen tätig ist und von allen 
Bürgern, darunter auch Lehrkräfte und Schüler, 
genutzt werden kann. 

nux” bisettimanali sul territorio a Bolzano, Merano, 
Brunico e Bressanone grazie alla collaborazione 
proficua di enti pubblici (Provincia, Comuni, Scuo-
le) e delle associazioni di volontariato che parteci-
pano all’iniziativa, fruibile da tutti i cittadini, docenti 
ed alunni compresi; 

   
Dies vorausgeschickt und erwogen  Ciò premesso e considerato: 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 
   
1. einen Plan zur Förderung der didaktischen 

Systembetreuer vorzusehen, die derzeit den 
First-Level-Support in den Schulen leisten, in-
dem mehr Stunden für den didaktischen Be-
reich eingeplant werden oder andere, von den 
Stakeholdern als geeigneter betrachtete Maß-
nahmen ergriffen werden; 

 1. a prevedere un piano incentivante per i refe-
renti tecnici (DSB - Didaktische Systembe-
treuer) che attualmente fanno il supporto di 
primo livello nelle scuole attraverso la disponi-
bilità di un maggior quantitativo di ore nella di-
dattica o altri strumenti ritenuti più idonei dagli 
stakeholders; 

   
2. die Arbeit der Informatikfachkräfte neu zu orga-

nisieren, sodass sie in engerem Kontakt mit 
den drei Landesschulämtern tätig sein können 
und in die didaktischen Projekte der einzelnen 
Schulen stärker einbezogen werden; 

 2. riorganizzare la gestione dei tecnici informatici 
affinché possano operare a più stretto contatto 
con le tre intendenze scolastiche ed i progetti 
didattici delle singole scuole; 

   
3. die Erstellung eines Ausbildungsplans für Lehr-

kräfte zum Thema der Nutzung von digitalen 
Technologien in Erwägung zu ziehen, der von 
Fachkräften des Landes, Ausbildnern und 
Fachpersonal der Landesschulämter angebo-
ten wird; 

 3. a valutare l’organizzazione di un piano di for-
mazione per i docenti sull’uso tecnologie digita-
li, offerto dal personale tecnico della provincia, 
da docenti formatori e dal personale esperto 
presente nelle intendenze; 

   
4. ein Handbuch zu entwickeln, in welchem den 

Lehrkräften den gesetzlichen Vorgaben und 
den didaktischen Erfordernissen entsprechend 
nahegelegt wird, Schulbücher mit digitalen 
Ressourcen zu verwenden, die über unter-
schiedliche Plattformen genutzt werden können 
(Microsoft Windows, GNU/Linux und MacOS), 
sodass keinem Schüler die Möglichkeit ver-
wehrt wird, Übungen problemlos von zu Hause 
aus zu machen, unabhängig vom verwendeten 
Betriebssystem; 

 4. a sviluppare un vademecum che in linea con la 
normativa e con le esigenze didattiche suggeri-
sca ai collegi docenti di adottare libri di testo 
che abbiano risorse digitali multi piattaforma 
(Microsoft Windows, GNU/Linux e MacOS) in 
modo da non svantaggiare alcuno studente 
nella possibilità di esercitarsi a casa indipen-
dentemente dal sistema operativo usato; 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 18.2.2020 eingegangen, Prot. Nr. 868/VR 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
18/2/2020, n. prot. 868/bb/ci 

5. eine wissenschaftliche Erhebung betreffend 
alle Lehrkräfte der Schulen in Südtirol durchzu-
führen, um zu erfassen, wie die digitalen Tech-
nologien verwendet werden, und dementspre-
chend einen angemessenen Plan für die Wei-
terbildung zu erarbeiten; 

 5. a realizzare una indagine scientifica su tutta la 
popolazione dei docenti delle scuole della pro-
vincia per rilevare le modalità di utilizzo delle 
tecnologie digitali e di conseguenza pianificare 
un adeguato piano di aggiornamento; 

   
6. die Einleitung der Verfahren zur Migration zu 

Microsoft Windows der didaktischen IT-
Systeme der italienischen Schulen auszuset-
zen, bis ein umfassender Neuordnungsprozess 
der IT-Ressourcen für die deutschen, italieni-
schen und ladinischen Schulen eingeleitet wird.

 6. a sospendere l’avvio delle procedure di migra-
zione a Microsoft Windows dei sistemi informa-
tici didattici della scuola in lingua italiana, prima 
che sia avviato un processo di riordino com-
plessivo delle risorse informatiche destinate al-
le scuole in lingua tedesca, ita-liana e ladina; 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Diego Nicolini  Diego Nicolini 
Hanspeter Staffler  Hanspeter Staffler 
Brigitte Foppa  Brigitte Foppa 
Riccardo Dello Sbarba  Riccardo Dello Sbarba 
 
 


