
 

 
 
 
 
Bozen, 6.8.2019  Bolzano, 6/8/2019 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

BERICHT   RELAZIONE 
zu dem vom Südtiroler Landtag  sulla mozione n. 44/19  
genehmigten Beschlussantrag   approvata dal Consiglio della Provincia  

Nr. 44/19  autonoma di Bolzano 
   

   
   

Fahrten zum Konzentrationslager  
Mauthausen fördern 

 Promuovere dei viaggi al campo di  
concentramento di Mauthausen 

   
 
Zu den Punkten laut genehmigtem Beschlussan-
trag Nr. 44/2019 darf ich Ihnen wie folgt berichten:

 In riferimento alla mozione n. 44/2019, approvata 
dal Consiglio provinciale, comunico quanto segue.

   
Der Beschluss Nr.44/19 verpflichtet die Landesre-
gierung, unter Wahrung der Autonomie der Schu-
len, Reisen zum Konzentrationslager Mauthausen 
zu fördern und die Erinnerung an Deportationen 
und Vernichtung in der Zeit des Nationalsozialis-
mus in den Schulen wach zu halten. 

 La mozione n. 44/19 impegna la Giunta provincia-
le a promuovere, nel rispetto dell’autonomia sco-
lastica, viaggi al campo di concentramento di 
Mauthausen nonché a mantenere vivo nelle scuo-
le il ricordo delle deportazioni e dell’annienta-
mento ai tempi del nazionalsocialismo. 

   
Die Schulen Südtirols und die Pädagogische Ab-
teilung der deutschen Bildungsdirektion als Unter-
stützungssystem für die Schulen nehmen diesen
Auftrag auf vielfältige Weise wahr: 

 Le scuole dell’Alto Adige – e la ripartizione peda-
gogica della direzione istruzione e formazione 
tedesca in quanto sistema di assistenza e consu-
lenza per le scuole – svolgono questo compito in 
diversi modi. 

   
• Das Thema Holocaust sowie Verfolgung von 

religiösen und sozialen Minderheiten und An-
dersdenkenden während der NS-Diktatur hat 
an den Schulen Südtirols einen festen Platz. 
Neben der Verankerung im Unterricht werden 
immer wieder auch Anlässe wahrgenommen 
(z.B. spezifische Aktionen vieler Schulen im 
Rahmen des „Tages der Erinnerung" am 27. 
Jänner), um das Gedenken wachzuhalten und 
das Thema mit aktuellen Geschehnissen und 
Entwicklungen zu verknüpfen. 

 • Il tema dell’olocausto, della persecuzione di 
minoranze sociali e religiose e dei dissidenti 
nella dittatura nazista ha un ruolo importante 
nelle scuole altoatesine. Oltre al posto che ha 
nell’insegnamento, frequentemente si approfitta 
di occasioni (p. es. iniziative di molte scuole per 
il Giorno della memoria il 27 gennaio) per te-
nerne vivo il ricordo e collegarlo ad avvenimenti 
e sviluppi attuali. 

   
• Oberschulen entwickeln im Rahmen ihrer Au-

tonomie vielfältige Programme für Lehrfahrten; 
der Besuch des Konzentrationslagers Maut-
hausen, der für Jugendliche zweifelsohne ein 
prägendes Erlebnis ist, lässt sich gut mit einer 

 • Nell’ambito della propria autonomia le scuole 
superiori elaborano vari programmi per viaggi 
d’istruzione. La visita al campo di concentra-
mento di Mauthausen, certamente un’esperien-
za molto forte per i giovani, s’inserisce bene in 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 9.8.2019 eingegangen, Prot. Nr. 3745/he 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
9/8/2019, n. prot. 3745/AB/pa 

Lehrfahrt nach Wien oder Linz verbinden und 
ist von Südtirol aus gut zu erreichen. Besuche 
des Konzentrationslagers Mauthausen sind in 
den letzten Jahren von zahlreichen Klassen 
durchgeführt wurden. 

un viaggio d’istruzione a Vienna o Linz. E la lo-
calità è facilmente raggiungibile dall’Alto Adige. 
Negli ultimi anni molte classi hanno visitato il 
campo di Mauthausen. 

   
• Um das Thema gut zu bearbeiten, brauchen 

die Schulen geeignete Unterrichtsmaterialien, 
die in den letzten Jahren von der Pädagogi-
schen Abteilung systematisch erarbeitet und 
den Schulen zur Verfügung gestellt wurden. 
Darin werden auch lokale Bezüge und Ver-
knüpfungen angeboten: Jüdische Gemeinden 
in Südtirol, lokaler Widerstand, polizeiliches 
Durchgangslager Bozen, nur um einige Bei-
spiele zu nennen. Für die Oberschulen ist vor 
allem auf den 3. Band der drei Lehrwerke zur 
Landesgeschichte zu verweisen. Weitere Un-
terrichtsmaterialien finden sich auf der Online-
Plattform „historypool". 

 • Per trattare bene il tema serve alle scuole ma-
teriale didattico, che negli ultimi anni è stato si-
stematicamente elaborato dalla ripartizione pe-
dagogica e messo a disposizione delle scuole. 
Tale materiale comprende anche riferimenti e 
collegamenti locali: comunità ebraiche in Alto 
Adige, la Resistenza in questa provincia, il 
campo di transito di Bolzano, solo per fare 
qualche esempio. Per le scuole superiori si fa 
riferimento soprattutto al terzo volume del libro 
di testo di storia locale. Altri materiali didattici si 
trovano sul portale Historypool. 

   
• Ein wichtiges Element, um Erinnerung wach zu 

halten und vertiefte Auseinandersetzung zu 
gewährleisten, sind ohne Zweifel außerschuli-
sche Lernorte. Dazu gibt die Pädagogische Ab-
teilung jährlich die Broschüre „Geschichte und 
Politische Bildung" heraus, die spezifische An-
gebote für Mittel-, Ober- und Berufsschulen be-
reit hält. Beispielhaft können genannt werden: 
Jüdisches Leben in Meran – Zeitzeugenvorträ-
ge über die Schoah, Ein Denkmal, eine Stadt, 
zwei Diktaturen, Ein Tag in der Geschichte des 
Bozner NS-Lagers. 

 • Un elemento importante per tenere vivo il ricor-
do e svolgere un confronto approfondito sono 
certamente i luoghi di apprendimento extrasco-
lastici. Al riguardo la ripartizione pedagogica 
pubblica annualmente l’opuscolo “Geschichte 
und Politische Bildung” (Storia e formazione 
politica), con offerte specifiche per le scuole
medie, superiori e professionali. Citiamo ad e-
sempio “Vita ebraica a Merano: conferenze di 
testimoni della Shoah – Un monumento, una 
città, due dittature – Un giorno nella storia del 
campo di concentramento nazista di Bolzano”. 

   
• Einen besonderen Beitrag zur Erinnerungskul-

tur leisten nach wie vor die Lebenserinnerun-
gen von Franz Thaler in seinem Werk „Unver-
gessen". Das Buch, das besonders die Erfah-
rungen und Erlebnisse im Konzentrationslager 
Dachau beschreibt, wird an Südtirols Schulen 
stark rezipiert und ist besonders für Jugendli-
che aus unserem Land ein beeindruckendes 
und authentisches Zeugnis der jüngeren Ge-
schichte. 

 • Un contributo speciale e sempre attuale alla 
cultura della memoria sono i ricordi di Franz 
Thaler raccolti nel suo Dimenticare mai. Il libro 
descrive soprattutto le esperienze vissute nel 
campo di concentramento di Dachau. È molto 
usato nelle scuole dell’Alto Adige, e in partico-
lare per i giovani della nostra provincia è una 
testimonianza impressionante e autentica della 
storia recente. 

 
   
   
gez. Landesrat  f.to assessore provinciale 
Philipp Achammer  Philipp Achammer 
 
 
 


