
 

 
 
 
 
Bozen, 2.9.2019  Bolzano, 2/9/2019 
   
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 
   

   
   
Sehr geehrter Präsident des Südtiroler Landtags 
Noggler, 

 Egregio presidente del Consiglio provinciale Sig-
nor Noggler, 

   
bezugnehmend auf die Anfrage vom 3. Juli 2019, 
Prot. Nr. 461990, mit gleichleitendem Betreff 
übermittle ich Ihnen im Folgenden den ausführli-
chen Bericht zum Beschlussantrag Nr. 44/2019. 

 con riferimento alla richiesta del 3 luglio 2019, 
protocollo 461990 pari oggetto, invio in allegato la 
relazione esaustiva riguardante la mozione n.
44/2019. 

   
Mit freundlichen Grüßen  Cordialmente. 
   
   
   
gez. Landesrat  f.to assessore provinciale 
Giuliano Vettorato  Giuliano Vettorato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 2.92019 eingegangen, Prot. Nr. 4001/VR/ed 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
28/8/2019, n. prot. 4001/ci 
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BERICHT ZUM BESCHLUSSANTRAG  

NR. 44/2019 
 RESOCONTO MOZIONE  

N. 44/2019 
   

   
FAHRTEN ZUM KONZENTRATIONSLAGER 

MAUTHAUSEN FÖRDERN 
 PROMUOVERE VIAGGI AL CAMPO DI  

CONCENTRAMENTO DI MAUTHAUSEN 
   
Im ersten Teil des genehmigten Beschlussantra-
ges ist Folgendes vorgesehen: 

 La parte 1. della mozione approvata sostiene: 

a) Förderung der Teilnahme von Schulen an Lehr-
fahrten zum Konzentrationslager Mauthausen-
Gusen unter Wahrung der Autonomie der 
Schulen; 

 a) la promozione della partecipazione delle scuole 
a viaggi di formazione presso i resti del KZ di 
Mauthausen-Gusen, nel rispetto del principio 
dell'autonomia delle scuole; 

b) Unterstützung der Wissensverbreitung zur De-
portation von widerständischen Zivilisten und 
anderen Bürgern, die vom Durchgangslager 
Bozen-Gries aus nach Mauthausen überführt 
wurden. 

 b) il sostegno alla diffusione della conoscenza 
della deportazione dei resistenti civili e degli al-
tri deportati dal Durchgangslager Bozen-Gries 
verso Mauthausen. 

   
Zu Punkt a):  Relativamente al punto a): 
Die Erreichung dieses Zieles kann – angesichts 
der zahlreichen Tätigkeiten, die als Ergänzung 
zum Lehrplan in den verschiedenen Schulen ge-
wöhnlich abgehalten werden – über die Bereitstel-
lung einer spezifischen Form der projektbezoge-
nen Finanzierung unterstützt werden, die über das 
Amt für Schulprojekte des Bildungsressorts eigens 
vorgesehen wird. 

 il raggiungimento di tale obiettivo può essere raf-
forzato – considerato l'alto numero di attività ordi-
nariamente svolte nelle diverse istituzioni scolasti-
che, complementari al piano didattico – stanzian-
do una specifica forma di finanziamento rivolta al 
particolare progetto, appositamente allocata pres-
so l'Ufficio progettualità scolastica del Dipartimen-
to Istruzione e Formazione. 

Dieses Bildungsangebot richtet sich an die Mittel-
und Oberschulen. Dies wird zwar im Text nicht 
explizit erwähnt, entspricht jedoch den auf Lan-
desebene vorgesehenen Bildungszielen. Dabei 
wäre es angebracht, zwei unterschiedliche Aus-
schreibungen für die beiden Schulstufen auszuar-
beiten. 

 L'ambito di partecipazione riguarda la scuola se-
condaria, di primo e secondo grado – nonostante 
non venga esplicitato nel testo, ma coerentemente 
agli obiettivi formativi previsti dall'ordinamento 
provinciale – e risulterebbe certo opportuno di-
stinguere due specifici bandi indirizzati ai due 
diversi gradi di scuola. 

Gemäß den geltenden Bestimmungen zur staatli-
chen Abschlussprüfung an den Oberschulen, in 
denen Kompetenzen und Kenntnisse im Bereich 
Bürgerkunde und Verfassung als spezifischer Teil 
des Prüfungsgesprächs vorgesehen sind (geset-
zesvertretendes Dekret vom 13. April 2017, Nr. 
62, Art. 17; Dekret des Ministerium für Unterricht, 
Universität und Forschung vom 18. Januar 2019, 
Nr. 37, Art. 2 Absatz 1), erscheint es angemessen 
und notwendig, durch die Bereitstellung erhöhter 
Mittel eine besondere Unterstützung jenen Initiati-
ven zuteilwerden zu lassen, in welche die Schulen 
und darunter im Besonderen die 4. Und 5. Klas-
sen der Oberschulen miteinbezogen werden. 

 In virtù dalla normativa vigente in materia di Esa-
me di Stato a conclusione del secondo ciclo, che 
prevede competenze in ambito di Cittadinanza e 
Costituzione quale oggetto di parte specifica del 
colloquio (decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, 
art.17; Decreto MIUR 18 gennaio 2019, n. 37, 
art.2, comma 1 ), appare coerente e necessario 
un particolare sostegno ad iniziative di coinvolgi-
mento di scuole, e in particolari di classi del II 
biennio del II ciclo, attribuendo maggiori fondi cui 
attingere progetti specifici. 

Da keine gezielte Finanzierung besteht, ist die 
Zielsetzung des Beschlussantrages Nr. 44 kaum 
mit den verschiedenen bereits vorgesehenen und 
bestätigten Anforderungen für das Bildungsange-
bot der einzelnen Schulen (Sprachaufenthalte, 
Sonderprojekte, Tätigkeiten im Bereich der über-

 In assenza di un finanziamento mirato, l'obiettivo 
della Mozione n.44 difficilmente può armonizzarsi 
con le diverse esigenze didattiche già previste ed 
attivate dalle differenti istituzioni scolastiche (sog-
giorni studio linguistici, progetti speciali, attività le-
gate ai Percorsi per le Competenze trasversali e 
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fachlichen Kompetenzen und der Berufsberatung 
– frühere Bildungswege „Schule-Arbeitswelt“) ver-
einbar und somit schwer umzusetzen. 

per l'Orientamento, già Alternanza Scuola-lavoro), 
e pertanto diventerebbe di difficile realizzazione. 

   
Zu Punkt b):  Relativamente al punto b): 
Die Wissensvermittlung zu den Deportationen aus 
dem Durchgangslager Bozen-Gries nach Maut-
hausen kann wie folgt unterstützt werden: 

 la diffusione della conoscenza della storia della 
deportazione dal Durchgangslager Bozen-Gries 
verso Mauthausen può venire sostenuta 

- durch eine spezifische Bezugnahme in den 
Beschreibungen der Rahmenrichtlinien des 
Landes betreffend die Kenntnisse und Kompe-
tenzen im Bereich Bürgerkunde und Verfas-
sung; 

 - attraverso uno specifico riferimento nei descrit-
tori delle Indicazioni provinciali, relativamente
alle competenze di Cittadinanza e Costituzione

- mit gezielten Maßnahmen zur Vertiefung der 
Kenntnisse über die Geschichte des Wider-
stands in Südtirol (und im Trentino und Belluno 
als Teile des Alpenvorlandes von September 
1943 bis Mai 1945), insbesondere durch spezi-
fische Fortbildungsmaßnahmen bei der Ausbil-
dung der Lehrpersonen für Geschichte.  

 - attraverso azioni mirate ad implementare la 
conoscenza della storia della resistenza in pro-
vincia di Bolzano (collegata a quella di Trento e 
Belluno, parti dell'Alpenvorland dal settembre 
1943 al maggio 1945), in primis nella formazio-
ne dei docenti di discipline storiche, attraverso 
specifiche iniziative di aggiornamento. 

Im Falle eines expliziten Verweises in den Rah-
menrichtlinien des Landes wird es erforderlich 
sein, in Zukunft eine Bestimmung zur Ergänzung 
der Rahmenrichtlinien vorzusehen. Was die Fort-
bildungsmaßnahmen betrifft, kann den zuständi-
gen Ämtern des Ressorts eine Hilfestellung über 
angemessene Formen von Projektinitiativen gebo-
ten werden, die von der Landesregierung unter-
stützt und mit einem eigenen Budget finanziert 
werden.  

 Nel caso di un esplicito richiamo nelle Indicazioni 
provinciali, risulta necessario predisporre in un 
futuro provvedimento normativo una integrazione 
alle Indicazioni vigenti; per ciò che riguarda l'ag-
giornamento, gli uffici preposti presso il Diparti-
mento possono venire sostenuti in tali azioni tra-
mite opportune forme di progettualità promosse 
dalla Giunta e finanziate con specifico budget. 

Falls keine der beiden Maßnahmen umgesetzt 
wird, können im Sinne der didaktischen Autono-
mie der Schulen (LG Nr. 12/2000) und im vollen 
Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen in 
jedem Fall andere Entscheidungen zur Erreichung 
der Bildungsziele getroffen werden. 

 In assenza di entrambi i provvedimenti, l'autono-
mia progettuale didattica delle Istituzioni scolasti-
che (LP n. 12/2000) può comunque compiere 
scelte diverse nella gestione degli obiettivi forma-
tivi, in piena coerenza e legittimità. 

 


