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Interrogazione IA. 33/XVI
Soggiorno studio all'estero

La nostra Regione permette ai ragazzi di frequentare il quarto anno delle scuole superiori all'estero.
Questa iniziativa, che va avanti da ormai 40 anni (anno scolastico 1979-1980), ha portato migliaia di
ragazzi a frequentare un intero anno scolastico all'estero. Il programma prevede che ogni anno la
Regione elargisca 60 borse di studio per permettere ad altrettanti ragazzi di frequentare la scuola in
un paese estero a scelta tra: Francia, Irlanda, Austria, Germania e Gran Bretagna.

Queste borse di studio, senza le quali sarebbe impossibile per alcuni sostenere le alte spese
richieste, garantiscono anche alle fasce meno abbienti della popolazione di poter mandare i propri
figli all'estero.

l ragazzi durante questo anno all'estero non solo hanno la possibilità di migliorare il loro livello di
conoscenza della lingua, ma hanno anche l'opportunità di stringere legami di amicizia, di
confrontarsi con una realtà scolastica diversa e soprattutto crescono a livello umano.

In merito a ciò, si interroga la Giunta Regionale:
a) La giunta ha intenzione, visto l'importanza formativa e i successi ottenuti, di continuare a

sostenere questo progetto? Tenendo in considerazione anche il fatto che per alcune fasce di
popolazione senza l'aiuto della borsa di studio Regionale non sarebbe possibile garantire
questo tipo di esperienza.

Si richiede risposta scritta.

-eo^t^igliere P^jh^iale PD con Le Civiche
n

r

et

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL
XVI. Legislaturperiode – 2019

Bozen, 3. Oktober 2019
Prot. Nr. 3487/2.9.1-2019-32 RegRat
vom 11. Oktober 2019

Nr. 33/XVI
An den
Präsidenten des Regionalrates
Roberto Paccher
________________________
ANFRAGE
Studienaufenthalt im Ausland
Unsere Region ermöglicht es Jugendlichen, das vierte Schuljahr an einer Oberschule im Ausland zu
absolvieren.
Dank dieser Initiative, die es seit nunmehr 40 Jahren gibt (seit dem Schuljahr 1979-1980) konnten Tausende
Schüler ein ganzes Schuljahr im Ausland verbringen. Im Rahmen dieser Initiative stellt die Region jedes Jahr
60 Stipendien zur Verfügung, um ebenso vielen Schülern ein Auslandsschuljahr in einem der nachstehenden
frei wählbaren Länder zu ermöglichen: Frankreich, Irland, Österreich, Deutschland und Großbritannien.
Diese Stipendien, ohne die es für einige nicht möglich wäre, die hohen zu bestreitenden Kosten zu decken,
ermöglichen es auch den weniger betuchten Bevölkerungsschichten ihre Kinder ins Ausland zu schicken.
Während dieses Auslandsschuljahres können die Schüler nicht nur ihrer Sprachkenntnisse verbessern,
sondern haben auch die Möglichkeit, neue Freundschaften zu knüpfen, andere Schulsysteme kennen zu
lernen und sich menschlich weiterzuentwickeln.
Dies vorausgeschickt,
erlaubt sich der unterfertigte Regionalratsabgeordnete
die Regionalregierung zu befragen,
um Folgendes in Erfahrung zu bringen:
a) Beabsichtigt die Regionalregierung diese Initiative angesichts ihrer bildungspolitischen Bedeutung
und der bisher erzielten Erfolge auch weiterhin voranzutreiben? Dies auch in Anbetracht der
Tatsache, dass einige Bevölkerungsschichten ohne dieses Stipendium der Region nicht die
Möglichkeit hätten, diese Erfahrungen zu machen.
Im Sinne der Geschäftsordnung wird um eine schriftliche Antwort ersucht.
Gez.: DER REGIONALRATSABGEORDNETE
Sandro Repetto

