
 

 
 
 
 
Bozen, 21.10.2019  Bolzano, 21/10/2019 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 193/19  N. 193/19 

   
   
 

Fachhochschulen  Istituti Tecnici di formazione superiore 
   
  Premesso che: 
   
Die Fachhochschulen (FH) sind im Jahr 2010 
entstanden, um Fachkräfte in Bereichen auszubil-
den, die für die wirtschaftliche Entwicklung und die 
Wettbewerbsfähigkeit von strategischer Bedeu-
tung sind. Fachhochschulen stellen tertiäre, nicht-
universitäre Bildungswege dar. Somit erfüllen sie 
die Anforderungen der Unternehmen, die sich 
neue und höhere technologische und fachliche 
Kompetenzen wünschen. 

 Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) sono nati nel 
2010 per formare figure professionali specializzate 
in aree strategiche per lo sviluppo economico e la 
competitività. Gli istituti offrono percorsi di forma-
zione terziaria non universitaria in risposta alla 
domanda delle imprese di nuove ed elevate com-
petenze tecniche e tecnologiche. 

   
Hierbei handelt es sich um Fachspezialisierungen 
im Anschluss an die Matura. Sie sind in Form von 
Gemeinschaftsstiftungen aufgebaut, die mit Un-
ternehmen, Universitäten oder wissenschaftlichen 
und technologischen Forschungszentren, Ge-
bietskörperschaften und dem Schul- und Ausbil-
dungssystem zusammenarbeiten. 

 Nel dettaglio si tratta di percorsi di Specializzazio-
ne Tecnica Post Diploma realizzati secondo il 
modello organizzativo della Fondazione di parte-
cipazione in collaborazione con imprese, universi-
tà/centri di ricerca scientifica e tecnologica, enti 
locali, sistema scolastico e formativo. 

   
Am Ende des Kurses erhalten die Studierenden 
das „Fachhochschuldiplom“. Dieses bescheinigt 
Kompetenzen entsprechend dem fünften Niveau 
des Europäischen Qualifikationsrahmens (EQR). 
Damit möchte man die Freizügigkeit auf nationaler 
und europäischer Ebene fördern. Zum Vergleich: 
Der Bachelorabschluss entspricht dem Niveau 6, 
das Maturadiplom dem Niveau 4. Die Diplome 
entsprechen der gesamtstaatlichen Vorlage und 
werden nach bestandener Abschlussprüfung von 
einer Schule ausgestellt, welche Bezugsstelle der 
jeweiligen FH ist. Geprüft werden diejenigen 
Kompetenzen, welche sich die Studenten beim 
Besuch von mindestens 80 % des Fachhoch-

 Al termine del corso si consegue il "Diploma di 
Tecnico Superiore" con la certificazione delle 
competenze corrispondenti al V livello del Quadro 
europeo delle qualifiche per favorire la circolazio-
ne in ambito nazionale ed europeo. (la laurea 
triennale corrisponde al VI livello il diploma al IV). I 
diplomi sono rilasciati dall'istituzione scolastica 
ente di riferimento dell'ITS sulla base di un model-
lo nazionale, a seguito di verifica finale delle com-
petenze acquisite dagli studenti che hanno fre-
quentato almeno l'80% della durata complessiva 
del corso. 
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schulkurses angeeignet haben. 
   
Um Ressourcen aus öffentlicher und privater 
Hand stets bündeln zu können, sind die FH, ge-
mäß den von den Regionen und den Provinzen 
Bozen und Trient verabschiedeten lokalen Förde-
rungsplänen in Form von Gemeinschaftsstiftungen 
aufgebaut. Für die Planung des Lehrangebotes 
sind hierbei ausschließlich die autonomen Provin-
zen oder Regionen zuständig. Die Stiftungen ar-
beiten mit Unternehmen, Universitäten oder wis-
senschaftlichen und technologischen Forschungs-
zentren, Gebietskörperschaften sowie dem Aus-
bildungs- und Schulsystem zusammen. Die Fach-
und Berufsschulen sind deren Ansprechpartner für 
Fragen zu Logistik und Organisation. 

 Per integrare stabilmente risorse pubbliche e pri-
vate, gli ITS sono configurati secondo il modello 
della fondazione di partecipazione, nell'ambito dei 
piani territoriali di intervento deliberati dalle regioni 
e dalle province autonome di Trento e Bolzano 
nell'esercizio della loro esclusiva competenza in
materia di programmazione dell'offerta formativa. 
Le fondazioni agiscono in collaborazione con im-
prese, università/centri di ricerca scientifica e tec-
nologica, enti locali, sistema scolastico e formati-
vo. Gli istituti tecnici e professionali ne costituisco-
no gli enti di riferimento per le esigenze logistiche 
ed organizzative. 

   
In Italien gibt es bereits 103 Stiftungen, welche 
Fachhochschulkurse in sechs Technologieberei-
chen anbieten, die für die wirtschaftliche Entwick-
lung und die Wettbewerbsfähigkeit in Italien als 
„strategisch“ gelten. 

 In Italia esistono già 103 fondazioni eroganti per-
corsi ITS, correlate a 6 aree tecnologiche conside-
rate "strategiche" per lo sviluppo economico e la 
competitività del Paese. 

   
All diejenigen, die über einen Schulabschluss der 
Sekundarstufe II oder über den Abschluss einer 
vierjährigen Berufsbildung einschließlich Ergän-
zungsjahr verfügen, können nach bestandenem 
Eignungstest eine Fachhochschule besuchen. 

 Accedono agli ITS, a seguito di selezione, tutti 
coloro che sono in possesso di diploma di istru-
zione secondaria superiore o di un diploma qua-
driennale di istruzione e formazione professionale, 
che abbiano frequentato un corso annuale inte-
grativo di istruzione e formazione tecnica superio-
re. 

   
Die Studiengänge haben eine Dauer von zwei 
oder drei Jahren (4/6 Semester für ein Gesamt-
dauer von 1800/2000 Stunden). Das Praktikum ist 
verpflichtend und entspricht 30 % der Gesamt-
stundenzahl. Mindestens 50 % der Dozenten 
üben den eigenen Beruf auf dem Arbeitsmarkt 
aus. Die Diplome werden nach einer Abschluss-
prüfung ausgestellt. Darin werden diejenigen 
Kompetenzen geprüft, welche sich die Studenten 
beim Besuch von mindestens 80 % des Fach-
hochschulkurses angeeignet haben. 

 I percorsi hanno una durata biennale o triennale 
(4/6 semestri – per un totale di 1800/2000 ore). Lo 
stage è obbligatorio per il 30% delle ore comples-
sive e almeno il 50% dei docenti proviene dal 
mondo del lavoro. I diplomi sono rilasciati a segui-
to di verifica finale delle competenze acquisite 
dagli studenti che hanno frequentato almeno 
I'80% della durata complessiva del corso. 

   
Die Regionen mit der höchsten Zahl an preisge-
krönten Ausbildungsangeboten sind die Lombar-
dei (mit 12 Ausbildungsangeboten) und Venetien 
(mit ebenfalls 12 Ausbildungsangeboten). Um sich 
ein Bild über deren Wert auf dem Arbeitsmarkt zu 
machen, können Sie sich auf der Webseite Clicla-
voroveneto.it den beruflichen Erfolg der Absolven-
ten ansehen. 

 Le regioni con il maggior numero di percorsi pre-
miati sono la Lombardia (con 12 percorsi) ed il 
Veneto (con 12 percorsi), per valutare l'importan-
za che rivestono sul mercato del lavoro è possibile 
accedere tramite il sito Cliclavoroveneto.it al moni-
toraggio sul success rate di chi conclude questo 
percorso. 

   
Die Fachhochschulen bieten zahlreiche Kurse in 
sechs Technologiebereichen an: 1. Energieeffi-

 Gli ITS offrono numerosi corsi relativi a sei Aree 
Tecnologiche: 1. efficienza energetica; 2. mobilità 
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zienz; 2. Nachhaltige Mobilität; 3. Neue Biotech-
nologien; 4. Neue Technologien für das Label 
„Made in Italy“; 5. Innovative Technologien für 
Kulturgüter und kulturelle Aktivitäten; 6. Informati-
ons- und Kommunikationstechnologien (ITK). 

sostenibile; 3. nuove tecnologie della vita; 4. nuo-
ve tecnologie per il made in Italy; 5. tecnologie 
innovative per i beni e le attività culturali; 6. tecno-
logie dell'informazione e della comunicazione; 

   
Mindestens 30 % der Kurse finden im Unterneh-
men statt. So entsteht ab sofort eine enge Ver-
knüpfung zur Arbeitswelt; Praktika können auch 
im Ausland absolviert werden. Mindestens 50 % 
der Dozenten üben den eigenen Beruf auf dem 
Arbeitsmarkt aus. Die Kurse verteilen sich norma-
lerweise auf vier Semester (1800/2000 Stunden), 
können jedoch bis zu sechs Semester abdecken. 
Die Kurse enden jeweils mit einer Abschlussprü-
fung. Diese werden von Prüfungskommissionen 
abgenommen, die sich aus Vertretern von Schule, 
Universität, Weiterbildung und der Arbeitswelt 
zusammensetzen. 

 Almeno il 30% della durata dei corsi è svolto in 
azienda stabilendo subito un legame molto forte 
con il mondo produttivo attraverso stage anche 
all'estero. Il corpo docente proviene per almeno il 
50% dal mondo del lavoro. I corsi si articolano di 
norma in quattro semestri (1800/2000 ore) e pos-
sono arrivare fino a sei semestri. I corsi si conclu-
dono con verifiche finali, condotte da commissioni 
d'esame costituite da rappresentanti della scuola, 
dell'università, della formazione professionale ed 
esperti del mondo del lavoro. 

   
Der Arbeitseinsatz im Unternehmen kann in Form 
eines Praktikums abgewickelt werden. Dadurch 
wird eine enge Verknüpfung zwischen Bildungs-
und Arbeitswelt sichergestellt und die Kluft zwi-
schen Qualifikationsangebot und -nachfrage, der 
sogenannte „skills mismatch“, verringert. 

 L'esperienza lavorativa in azienda può essere 
svolta in regime di apprendistato, garantendo una 
maggiore integrazione tra formazione e lavoro, 
per ridurre il disallineamento tra domanda e offer-
ta di figure e competenze professionali skills mi-
smatch. 

   
  Considerato che: 
   
Die Richtlinien für die Neuausrichtung des Sys-
tems für fachliche Bildung im Tertiärbereich und 
für die Schaffung von Fachhochschulen sind per 
Dekret des Ministerpräsidenten vom 25. Januar 
2008 verabschiedet worden. Dieses wurde nach 
dem Einvernehmen zwischen der Staat-Regionen-
Konferenz, Städten und lokalen Autonomien so-
wie der Stellungnahme des Staatsrates erlassen. 

 Le linee guida per la riorganizzazione del sistema 
dell'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e 
la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori sono 
state adottate con il Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri (DPCM) 25 gennaio 2008, 
adottato in seguito dell'intesa in Conferenza Unifi-
cata Stato-Regioni, Città e Autonomie Locali e del 
parere del Consiglio di Stato. 

   
Um die Kultur der Wissenschaft und der Technik 
weiter zu verbreiten und die Entwicklung sowie die 
Wettbewerbsfähigkeit der italienischen Wirtschaft 
zu fördern, sieht das Dekret des Ministerpräsiden-
ten Folgendes vor: stabilere und umfassendere 
Angebote für die höhere Fachausbildung in den 
unterschiedlichen Ausbildungsstufen; die Stär-
kung der Rolle von Fach- und Berufsschulen im 
wissenschaftlich-technischen Bereich; eine stärke-
re Zusammenarbeit der fachlichen und berufsbil-
denden Zentren auf lokaler Ebene gemäß Artikel 
13 Absatz 2 des Gesetzes Nr. 40/2007; eine um-
fassende Beratung junger Menschen zu techni-
schen Berufen sowie Informationsveranstaltungen 
für deren Familien; eine Modernisierung der Schu-
len und der Ausbildungen sowie eine berufsbe-

 Allo scopo di diffondere la cultura tecnica e scien-
tifica e sostenere, in modo sistematico, lo sviluppo 
economico e la competitività del sistema produtti-
vo italiano, il DPCM prevede: un'offerta più stabile 
e articolata di percorsi per tecnici superiori di di-
verso livello; il rafforzamento del ruolo degli istituti 
tecnici e degli istituti professionali nell'ambito della 
filiera tecnico-scientifica; una maggiore collabora-
zione tra le realtà del territorio nell'ambito dei poli 
tecnico-professionali di cui all'articolo 13, comma 
2, della legge n. 40/07; l'orientamento permanente 
dei giovani verso le professioni tecniche e le ini-
ziative di informazione delle loro famiglie; l'aggior-
namento e la formazione in servizio dei docenti di 
discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-
professionali della scuola e della formazione pro-
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 21.10.2019 eingegangen, Prot. Nr. 
5010/TW/vr/pp 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
21/10/2019, n. prot. 5010/ci 

gleitende Weiterbildung der Lehrkräfte für wissen-
schaftliche, technologische und fachlich-berufliche 
Fächer; die Unterstützung einer aktiven Arbeits-
marktpolitik gemeinsam mit einer steten Weiterbil-
dung von Arbeitnehmern als Teil des lebenslan-
gen Lernens. 

fessionale; il sostegno delle politiche attive del 
lavoro in raccordo con la formazione continua dei 
lavoratori, nel quadro dell'apprendimento perma-
nente per tutto il corso della vita. 

   
Dies vorausgeschickt und erwogen,  Ciò premesso e ciò considerato: 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 
   
eine Vorstudie zur Gründung einer Stiftung durch-
zuführen; diese soll damit beauftragt werden, Un-
ternehmen, öffentliche Partner (KlimaHaus Agen-
tur) und das derzeitige Schulsystem zusammen-
zubringen, um eine Fachhochschule für die bei-
den Fachrichtungen einzurichten, die für die Zu-
kunft Südtirols von strategischer Bedeutung sind: 
Energieeffizienz und nachhaltige Mobilität. 

 a sviluppare uno studio preliminare per l'istituzione 
di una fondazione finalizzata a raccordare azien-
de, partener pubblici (Agenzia CasaKlima) e l'at-
tuale sistema formativo scolastico per realizzare 
un ITS nei due indirizzi strategici per il futuro del-
l'Alto Adige/Südtirol: efficienza energetica e mobi-
lità sostenibile. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Diego Nicolini  Diego Nicolini 
 
 


