
 

 
 
 
 
Bozen, 16.2.2017  Bolzano, 16/2/2017 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 742/17  N. 742/17 

   
   

WLAN in Schulen  Il WiFi nelle scuole 
   
Der Beschlussantrag 378/15 beauftragte die Lan-
desregierung, sich mit dem Thema der Belastung 
der Bevölkerung durch elektromagnetische Felder 
ausgehend von verschiedenen Arten von Tele-
kommunikationssystemen zu befassen. Der An-
trag ist in 4 Punkte gegliedert und behandelt ver-
schiedene Aspekte: technologische, pädagogisch-
didaktische und gesundheitliche. Darüber hinaus 
betont der Antrag die Wichtigkeit der Information 
und Sensibilisierung der Bevölkerung. Der Bericht 
der dafür von der Landesregierung eingesetzten 
Arbeitsgruppe liegt nun vor. 

 La mozione 378/15 incaricava la Giunta provin-
ciale di occuparsi dell’impatto sulla popolazione 
dei campi elettromagnetici riconducibili a diversi 
tipi di sistemi di telecomunicazione. Il documento 
è suddiviso in 4 punti e riguarda diversi aspetti: 
tecnologici, pedagogici, didattici e sanitari. Inoltre 
la mozione sottolinea quanto sia importante infor-
mare e sensibilizzare la popolazione. È ora dispo-
nibile la relazione del gruppo di lavoro incaricato 
dalla Giunta provinciale. 

   
Aus dem Teil über die medizinisch und sanitätsbe-
zogenen Aspekte geht hervor, dass die Ausrüs-
tung der Schulen mit WLAN-Anlagen weniger ge-
sundheitlichen Risiken für Schüler und Lehrperso-
nen birgt als angenommen. Anscheinend ist die 
Belastung sogar geringer als beim normalen Mo-
bilfunk. Dazu im Bericht: „Es gibt bis heute keine 
stimmige Beweise, dass die Exposition gegenüber 
Radiosignalen von Wi-Fi und WLAN die Gesund-
heit Bevölkerung negativ beeinflusst. Die Signale, 
die vom Computer oder vom Router ausgehen, 
sind von sehr geringer Intensität, typischerweise 
0,1 Watt (100 Milliwatt), und die Messergebnisse 
zeigen, dass sich die Exposition innerhalb der na-
tional festgelegten Grenzen für die Exposition der 
Bevölkerung bewegt. Aufgrund der Erfahrung und 
der aktuellen Erkenntnisse ist die Exposition aus-
gehend vom Wi-Fi wahrscheinlich geringer als die 
von Handys; außerdem sind die von Wi-Fi benutz-
ten Frequenzen im Wesentlichen dieselben, wie 
jene von Mobiltelefonen. Aufgrund von publizier-
ten Studien geht Public Health England (PHE) da-

 Dalla parte concernente gli aspetti medico-sanitari 
si evince che gli impianti WiFi presenti nelle scuo-
le comportano minori rischi per la salute di alunni 
e insegnanti rispetto a quanto presunto. A quanto 
pare l’impatto è perfino minore di quello della nor-
male telefonia mobile. La relazione recita: “Ad og-
gi non vi sono prove evidenti del fatto che l’espo-
sizione a segnali radio WiFi e WLAN abbia un im-
patto negativo sulla salute della popolazione. I se-
gnali emessi dai computer e router sono di scarsa 
intensità, normalmente di 0,1 Watt (100 Milliwatt). 
Le misurazioni mostrano che l’esposizione non 
supera i limiti stabiliti a livello statale previsti per la 
popolazione. L’esperienza e le conoscenze attuali 
suggeriscono che le radiazioni emesse da un im-
pianto WiFi sono probabilmente minori di quelle 
prodotte dai cellulari. Inoltre le frequenze utilizzate 
dal WiFi sono sostanzialmente le stesse dei tele-
foni cellulari. In base agli studi pubblicati, Public 
Health England (PHE) ritiene che il WiFi possa 
continuare a essere utilizzato nelle scuole e in al-
tre strutture pubbliche con la raccomandazione di 
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von aus, dass Wi-Fi weiterhin in Schulen und an-
deren öffentlichen Einrichtungen benutzt werden 
kann, mit der Empfehlung, wie bei allen neuen 
Technologien, Vorsicht walten zu lassen, und die 
Situation weiter zu verfolgen." 

essere prudenti come con tutte le nuove tecnolo-
gie e di continuare a tenere sotto controllo la si-
tuazione.” 

   
Gleichzeitig stellt der Bericht aber auch fest, dass 
der Einsatz von WLAN-Systemen große Chancen 
für den Unterricht bietet: „Die vorliegenden Stu-
dien zu verschiedenen Aspekten des Themas und 
die zahlreichen jahrelangen positiven Erfahrungen 
der betreffenden Fachstellen in den Bildungsres-
sorts beim praktischen Einsatz lassen den eindeu-
tigen Schluss zu, dass der didaktisch reflektierte 
Einsatz digitaler Medien im Unterricht abgestimmt 
auf Schulstufe und Schultyp zu folgenden positi-
ven Effekten führt: 

 Allo stesso tempo la relazione rileva che l’utilizzo 
di sistemi WiFi offre grandi opportunità per la di-
dattica: “In base agli studi relativi a diversi aspetti 
dell’argomento e alle numerose e pluriennali 
esperienze positive nell’utilizzo pratico da parte 
degli uffici responsabili dei dipartimenti all’istruzio-
ne e formazione, si può concludere che un ragio-
nevole utilizzo dei media digitali nella didattica, in 
linea con il grado scolastico e il tipo di scuola, può 
avere i seguenti effetti positivi: 

   
1. Verbesserung der Lernmotivation und des 

Lernerfolgs in den traditionellen Fächern 
 1. miglioramento della motivazione all’apprendi-

mento e del profitto scolastico nelle materie tra-
dizionali 

2. Erweiterte Möglichkeit personalisierter Unter-
richtsformen 

 2. maggiori possibilità d’insegnamento personaliz-
zato 

3. Erwerb der in den Rahmenrichtlinien des Lan-
des geforderten „Digitalen Kompetenzen" 

 3. acquisizione delle “competenze digitali” richie-
ste dalle indicazioni provinciali 

4. Erwerb „Informatischer Kompetenzen"  4. acquisizione di “competenze informatiche” 
5. Motor für Schul- und Unterrichtsentwicklung“  5. promozione dello sviluppo scolastico e didattico
   
Der Bericht kommt zu folgendem Schluss:  La relazione conclude quanto segue: 
„Auf der Grundlage der oben erwähnten For-
schungen und der umfangreichen Erfahrungen 
von Seiten der Schulen und der pädagogischen 
Dienst- und Beratungsstellen der drei Schulämter, 
die für die didaktische Anwendung der digitalen 
Medien zuständig sind, ist unserer Ansicht nach 
die Abschaffung der Vernetzung durch Wi-Fi keine 
gangbare Lösung. Die Anwendung von Netzwer-
ken mit reduzierter Kapazität, die bei Bedarf ein-
gesetzt werden, könnte eine gute pädagogische 
Möglichkeit darstellen; vor allem in unserer Ge-
sellschaft, in der die Rolle der digitalen Medien 
äußerst wichtig ist. Damit könnte verhindert wer-
den, dass die schulische Ausbildung anachronis-
tisch wirkt, und das didaktische Ziel der Anwen-
dung der digitalen Medien an den Schulen erhal-
ten bleiben.“ 

 “In base agli studi sopra citati e alla vasta espe-
rienza accumulata dalle scuole e dai servizi peda-
gogici e di consulenza delle tre intendenze scola-
stiche responsabili dell’utilizzo didattico dei media 
digitali, a nostro avviso rinunciare all’implementa-
zione della rete WiFi non è una valida soluzione. 
L’utilizzo di reti con capacità ridotte, impiegabili 
quando necessario, potrebbe rappresentare una 
buona soluzione pedagogica soprattutto nella no-
stra società in cui i media digitali rivestono un ruo-
lo molto importante. Così si potrebbe evitare che 
la formazione scolastica sembri anacronistica e al-
lo stesso tempo preservare le finalità didattiche 
dell’utilizzo dei media digitali nelle scuole.” 

   
In Anbetracht dieser Überlegungen  Tutto ciò considerato, 
   

fordert 
der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung auf 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

invita la Giunta provinciale 
   
• weiterhin mit Nachdruck Bildungseinrichtungen  • a procedere con determinazione nella dotazio-
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 17.2.2017 eingegangen, Prot. Nr. 1076/md/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
17/2/2017, n. prot. 1076/AN/pa 

mit WLAN-Systeme auszustatten; ne delle scuole con sistemi WiFi; 
   
• dafür zu sorgen, dass Endgeräte in der Schule 

nur für schulische Zwecke verwendet werden 
dürfen; 

 • a far sì che i dispositivi possano essere utiliz-
zati nelle scuole soltanto a fini didattici; 

   
• die dafür nötige Kontrolle zu ermöglichen;  • a consentire i controlli necessari a tal fine; 
   
• die Schulen dazu anzuhalten, Anwendungs-

richtlinien für den möglichst strahlungsarmen 
Umgang mit dieser Technologie – ausgehend 
von der vorliegenden Studie – zu erarbeiten. 

 • a esortare le scuole a elaborare linee guida, a 
partire dal presente studio, per un utilizzo di 
questa tecnologia con il più basso livello di ra-
diazioni possibile. 

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Dr. Dieter Steger  dott. Dieter Steger 
Dr.in  Magdalena Amhof  dott.ssa Magdalena Amhof 
Oswald Schiefer  Oswald Schiefer 
 


