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Bozen, 26.10.2020  Bolzano, 26/10/2020 
   
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. 305/20,  
genehmigten Beschlussantrag   approvata dal Consiglio della Provincia  

Nr. 305/20  autonoma di Bolzano 
   

   
#erfahren.bewerten.verbessern:  

Willkommen im Webinar!  
Erwachsenenbildung digitalisieren 

 #conoscere.valutare.migliorare:  
benvenuti nel mondo dei webinar! 

Digitalizzare l’apprendimento degli adulti 
   
 
Zu den Punkten laut genehmigtem Beschlussan-
trag Nr. 305/2020 darf ich wie folgt berichten: 

 Con riferimento alla mozione n. 305/2020, appro-
vata dal Consiglio provinciale, comunico quanto 
segue. 

   
In allen Weiterbildungseinrichtungen ist ein Digita-
lisierungsschub zu verzeichnen und weiterhin im 
Laufen. Diese Entwicklung wird mit Genugtuung 
zur Kenntnis genommen und von den zuständigen 
Ämtern fördernd begleitet. 

 L’informatizzazione ha fatto, e continua a fare, 
grandi progressi in tutte le strutture di formazione 
ed educazione permanente. Gli uffici competenti 
registrano con soddisfazione e promuovono tale 
sviluppo. 

   
Die Vorbereitungsarbeiten für die Evaluierung sind 
im Laufen. Durchgeführt wird die Evaluierung im 
Jahre 2021. 

 I lavori preparatori per la valutazione sono in cor-
so. La valutazione si svolgerà nel 2020. 

   
Ausgehend von den Ergebnissen der Evaluierung 
werden weitere Schlussfolgerungen für weitere 
Maßnahmen getroffen werden. 

 In base ai risultati si trarranno ulteriori conclusioni 
per ulteriori misure. 

   
Der Tag der Weiterbildung 2020 "Bildung mit und 
ohne Netz – Digitalisierung und Erwachsenenbil-
dung" war ein erster Schritt und diente dazu, Er-
fahrungen aus dem deutschen Ausland einzuho-
len. 

 La giornata della formazione 2020, il cui tema era 
“Bildung mit und ohne Netz – Digitalisierung und 
Erwachsenenbildung” (Formazione con e senza 
rete, informatizzazione e formazione degli adulti), 
è stata un primo passo ed è servita per informarsi 
sulle esperienze dei Paesi di lingua tedesca. 

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


