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Förderung des Schüleraustausches in der 

„Europaregion Tirol“ 
 Promuovere gli scambi di alunni nella 

regione europea del Tirolo 
   
Das Bundesland Tirol hat in den vergangenen 
Jahren ein Programm aufgelegt mit dem Ziel, den 
Schüleraustausch innerhalb der Europaregion 
Tirol zu fördern. 2017 wurde dieses Programm 
erneuert. Konkret geht es darum, Schulklassen für 
Ausflüge bzw. Exkursionen nach Süd-Tirol und ins 
Trentino einen Fahrtkostenzuschuss im Ausmaß 
von 50 Prozent der Kosten (und unter gewissen 
Voraussetzungen auch höher) zu gewähren. In 
den Richtlinien heißt es u.a.: „Begegnungen und 
Partnerschaften zwischen Nord-, Ost- und Süd-
tiroler bzw. Trentiner Schülern werden besonders 
gefördert. Diese sollen möglichst zu nachhaltigen 
Kontakten zwischen Nord-, Ost- und Südtiroler 
bzw. Trentiner Schülern führen.“ Ziel ist demnach 
u.a.: „[...] Land und Leute kennenzulernen und 
sich mit kulturellen, wirtschaftlichen, sozialen und 
geschichtlichen Themen Südtirols bzw. des 
Trentino auseinanderzusetzen.“ 
(Beschreibung und Richtlinien sind unter folgen-
dem Link einsehbar: 
https://www.tirol.gv.at/fileadmin/themen/tirol-euro-
pa/tirolereuropapolitik/downloads/RichtlinienSchu-
len 2017.pdf) 

 Negli anni scorsi il Land Tirolo ha avviato un pro-
gramma per la promozione degli scambi di alunni 
all'interno della regione europea del Tirolo. Per il 
2017 il programma è stato riconfermato. In con-
creto si tratta del rimborso del 50% (ma anche in 
misura maggiore se vi sono determinati presuppo-
sti) delle spese di viaggio sostenute dalle scolare-
sche per gite ovvero escursioni in provincia di 
Bolzano e in Trentino. Le direttive prevedono tra 
l'altro: “un sostegno particolare per gli incontri e i 
partenariati tra alunni del Tirolo del nord, Tirolo 
orientale, Provincia di Bolzano e Trentino finaliz-
zati, per quanto possibile, all'avvio di contatti du-
raturi tra i suddetti alunni. Tra gli obiettivi vi è an-
che “[...] quello di imparare a conoscere i territori e 
la popolazione oltre che gli aspetti culturali, eco-
nomici, sociali e storici della Provincia di Bolzano 
e del Trentino.” 
 
(per i dettagli e le direttive si veda il seguente link:
 
https://www.tirol.gv.at/fileadmin/themen/tirol-euro-
pa/tirolereuropapolitik/downloads/RichtlinienSchu-
len 2017.pdf) 

   
Die Süd-Tiroler Freiheit hatte im Zuge der 
aktuellen Fragestunde Nr. 18 vom April 2017 die 
Frage gestellt, ob ein entsprechendes Äquivalent 
des oben beschriebenen Austauschprogramms 
auch in Süd-Tirol aufgelegt wurde. Landesrat 
Achammer betonte, dass es keine solche gezielte 
Förderung gebe, da die Zuständigkeit für derartige 
Aktionen bei den jeweiligen Schulen liege. Der 
Landesrat hat in diesem Zusammenhang einige 
interessante Projekte, vor allem von Pustertaler
Schulen, aufgezeigt. Diese Projekte zielen darauf 
ab, den Austausch und die Zusammenarbeit mit 
Ost-Tiroler Schulen zu fördern. Dies ist ausdrück-
lich zu begrüßen. Wünschenswert wäre jedoch 
eine programmatische Förderung in ganz Süd-

 Con l’interrogazione su temi di attualità del 18 
aprile 2017, il gruppo Süd-Tiroler Freiheit ha chie-
sto se in provincia di Bolzano esiste un pro-
gramma di scambi simile, e l'assessore Acham-
mer ha ribadito che non c'è un finanziamento mi-
rato di questo tipo, in quanto la competenza in 
materia è delle singole scuole. A questo proposito 
l'assessore ha illustrato alcuni progetti interes-
santi, svolti soprattutto da scuole pusteresi, miranti 
a incentivare gli scambi e la collaborazione con le 
scuole del Tirolo orientale. Si tratta di un'iniziativa 
lodevole, tuttavia sarebbe auspicabile un soste-
gno strutturato, in tutta la provincia di Bolzano, 
così come avviene nel Land Tirolo. Infatti scambi 
culturali tra tutte le parti del Tirolo storico contribui-
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Tirol wie im Bundesland Tirol. Der kulturelle Aus-
tausch zwischen allen Tiroler Landesteilen würde 
nämlich zur Aufwertung der Europaregion Tirol 
beitragen. 

rebbero a valorizzare la regione europea del Tiro-
lo. 

   
Um den kulturellen Austausch zwischen den 
Tiroler Landesteilen stärker zu fördern und die 
Europaregion Tirol aufzuwerten, sollte auch das 
Land Süd-Tirol Fahrten von Süd-Tiroler Schulklas-
sen ins Bundesland Tirol gezielt bezuschussen! 

 Al fine di promuovere maggiormente gli scambi 
culturali tra le parti del Tirolo storico e valorizzare 
la regione europea del Tirolo, anche la Provincia 
di Bolzano dovrebbe finanziare in modo mirato i 
viaggi delle nostre scolaresche nel Land Tirolo! 

   
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
   

beschließt  
der Südtiroler Landtag  

Folgendes: 

 il Consiglio della Provincia autonoma di 
Bolzano delibera quanto segue: 

   
Der Südtiroler Landtag beauftragt die 
Landesregierung, sich auf Ebene des EVTZ 
„Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino“ dafür 
einzubringen, dass gemeinsam Projekte finanziert 
werden, welche die Förderung von 
Schüleraustauschprogrammen bzw. Schulaus-
flügen innerhalb der Europaregion Tirol zum Ziel 
haben. 

 Il Consiglio provinciale incarica la Giunta 
provinciale di adoperarsi a livello di GECT 
(Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino) affinché 
vengano finanziati congiuntamente progetti 
finalizzati alla promozione di programmi di 
scambio alunni ovvero gite scolastiche all’interno 
della regione europea del Tirolo. 
 

 
 
 
 
 
 
Der Beschlussantrag wurde in der Sitzung 
vom 06.06.2018 im obigen Wortlaut mit 26 
Jastimmen und 1 Gegenstimme genehmigt. 

 La mozione è stata approvata nella seduta 
del 06.06.2018 nel su riportato testo con 26 
voti favorevoli e 1 voto contrario 
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