
 

 
 
 
 
Bozen, 5.9.2019  Bolzano, 5/9/2019 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 161/19  N. 161/19 

   
   
 

#Bildung digital –  
Schule zeitgemäß gestalten 

 #scuoladigitale – 
al passo con i tempi 

   
Digitalisierung ist das Schlagwort unserer Zeit. 
Digitalisierung ist die Voraussetzung für Effizienz, 
für Moderne, für Flexibilität... für Zukunftsfähigkeit. 
Die digitale Revolution spiegelt sich in allen Le-
bensbereichen wider. Jedoch wie gestaltet sie 
sich im Südtiroler Bildungsbereich? Werden unse-
re Kinder auf diese rasante und durchaus span-
nende Entwicklung gut genug vorbereitet? Verfü-
gen unsere Lehrkräfte über das entsprechende 
Know How und über die nötige Sensibilität in der 
didaktischen Umsetzung? 

 La digitalizzazione è la parola d’ordine dei nostri 
tempi ed è sinonimo di efficienza, sistemi 
all’avanguardia, flessibilità, capacità di affrontare 
le sfide future. La rivoluzione digitale si ripercuote 
su tutti i settori della vita. Ma come si è sviluppata 
finora nelle scuole della Provincia? I nostri figli 
vengono preparati bene ai rapidi e senz’altro inte-
ressanti sviluppi in questo campo? I nostri docenti 
hanno il know-how e la sensibilità per trasmettere 
le nozioni di base durante le lezioni? 

   
So wie viele andere Länder auch, hat Südtirol hier 
einen großen Nachholbedarf. Die Einbindung 
digitaler Medien in Schule und Unterreicht lässt 
die Köpfe auch in anderen Ländern rauchen. Wie 
kann man Schule zeitgemäß gestalten, welche 
Fähigkeiten braucht es in dieser Welt, in der es 
keine Gewissheiten mehr gibt? Tatsache ist, dass 
wir unsere jungen Menschen zukunftsfit machen 
müssen. Viele von ihnen werden Berufe erlernen, 
die es heute noch nicht gibt und sie werden Werk-
zeuge nutzen, die wir heute nicht kennen. Unsere 
Kinder auf diese noch nicht definierten Angebote 
und Rahmenbedingungen vorzubereiten, sie zu 
fördern und zu schützen, ist die große Herausfor-
derung und Verpflichtung unserer Generation. 

 In questo ambito l’Alto Adige – come anche nume-
rosi altri Paesi – deve recuperare molto. L’uso dei 
media digitali nelle scuole e durante le lezioni crea 
non pochi rompicapi anche altrove. Come è pos-
sibile ammodernare la scuola, quali capacità sono 
necessarie per riuscire a competere in un mondo 
in cui non ci sono più certezze? È un dato di fatto 
che dobbiamo creare i presupposti per preparare i 
giovani alle sfide future. Numerosi di loro impare-
ranno professioni che oggi non esistono ancora e 
utilizzeranno strumenti a noi sconosciuti. Prepara-
re i nostri figli a queste possibilità e a questo con-
testo non ancora definito è la grande sfida e il 
compito della nostra generazione. 

   
Es reicht nicht aus, unsere Schulen mit modernen 
Geräten auszustatten und den Schülern/innen die 
Nutzung und Produktion derselben zu erklären. 
Smartboards, Beamer, VR-Brillen, Tablets oder 
Dokumentarkameras sind für sie „easy" zu bedie-
nen. Junge Menschen haben keine Berührungs-

 Non basta dotare le nostre scuole di attrezzature 
moderne e spiegare agli alunni e alle alunne come 
si usano e come vengono prodotte. Per loro è 
facile usare smartboard, beamer, occhiali-VR, 
tablet e telecamere per documenti. I giovani non si 
fanno problemi ad usare questi media, al contra-



 

2 

ängste, im Gegenteil: Interaktive Tafeln sind anre-
gend, sie motivieren zum Lernen, sie bieten inte-
ressante Möglichkeiten und Spielräume. Deshalb 
werden wir sie auch vermehrt in den Unterricht 
aufnehmen müssen. Einerseits, um diesen an die 
neuen Gegebenheiten anpassen und anderer-
seits, unseren Jugendlichen den achtsamen Um-
gang mit digitalen Medien zu lehren und sie über 
deren Gefahren, Risiken und Chancen aufzuklä-
ren. 

rio: le lavagne interattive sono stimolanti, motiva-
no l’apprendimento e creano possibilità e spazi 
ludo-didattici interessanti. Ecco perché dovremmo 
usarli sempre di più nell’insegnamento. E non solo 
per adeguare la didattica alle mutate circostanze, 
ma anche per insegnare ai nostri giovani come 
usare in modo sensato i media digitali nonché 
informarli sui rischi e pericoli che ne derivano e 
sulle opportunità che offrono. 

   
Das alles gehört zur digitalen Schule. Während 
sich viele Schulen in Südtirol noch um ein verläss-
liches WLAN und höhere Serverkapazitäten be-
mühen, gibt es auch Schulen, die jeden Schüler/in 
mit einem Laptop ausstatten und Smartphones 
zum Recherchieren und Arbeiten auch während 
der Unterrichtszeit zulassen. Es gibt Schulen, an 
denen Medienkompetenzbildung nur wenig Platz 
findet und andere, die sich sehr intensiv damit 
befassen. 

 Tutto ciò fa parte della scuola digitale. Da un lato 
ci sono numerose scuole in Alto Adige che si 
stanno dando da fare per avere una rete WLAN 
affidabile e server più potenti, dall’altro non man-
cano le scuole che mettono a disposizione degli 
alunni e delle alunne laptop e smartphone per fare 
ricerche e lavorarvi durante le lezioni. E se ci sono 
scuole che danno poco spazio all’acquisizione 
delle competenze digitali, altre invece se ne stan-
no occupando in maniera particolarmente appro-
fondita. 

   
Dies vorausgeschickt und mit dem Ziel unsere 
Jugend möglichst gut auf die Voraussetzung der 
Zukunft vorzubereiten 

 Tutto ciò premesso e al fine di preparare al meglio 
i nostri giovani ad affrontare le sfide del futuro, 

   
beauftragt  

der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

incarica la Giunta provinciale 
   
− Die IT-Infrastruktur an Südtirols Schulen zu 

erheben und darauf aufbauend und in Zusam-
menarbeit mit Lehrkräften, Elternvertre-
ter/innen, Schülerinnen und Schülern sowie IT-
Spezialisten, innerhalb eines Jahres ein Kon-
zept zur „digitalen Bildung" an Südtirols Schu-
len zu entwickeln, um es anschließend umzu-
setzen. 

 − di effettuare un sondaggio sulla dotazione in-
formatica delle scuole altoatesine e, in base ai 
risultati emersi, elaborare entro un anno, in col-
laborazione con il corpo insegnante, i rappre-
sentanti dei genitori, gli alunni e le alunne non-
ché gli esperti informatici, un piano per 
l’educazione e la formazione digitale presso le 
scuole dell’Alto Adige, e provvedere alla sua at-
tuazione; 

   
− Die Lehrkräfte darauf vorzubereiten, wie sie 

neuen Medien und moderne IT-Ausstattung 
lerntheoretisch und didaktisch im Unterricht 
einsetzen können. Dafür muss ihnen genügend 
Zeit, Know How und Material zur Verfügung 
gestellt werden. 

 − di preparare il corpo insegnante all’uso 
nell’insegnamento delle moderne attrezzature 
informatiche sia a livello teorico che pratico, 
mettendo loro a disposizione il tempo, il know-
how e il materiale necessari. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consigliera provinciale 
Magdalena Amhof  Magdalena Amhof 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 10.9.2019 eingegangen, Prot. Nr. 4164/he/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
10/9/2019, n. prot. 4164/ED/pa 

 


