Kultur und Weiterbildung: Teilnahme
und Meinungen der
Südtiroler - 2019

Cultura e formazione
continua: partecipazione e opinioni degli
altoatesini - 2019

Das Landesinstitut für Statistik (ASTAT)
veröffentlicht die Publikation „Kultur und
Weiterbildung: Teilnahme und Meinungen der Südtiroler - 2019“, die eine Vielzahl statistischer Daten über die Teilnahme am kulturellen Leben der Südtirolerinnen und Südtiroler und über ihre Zufriedenheit mit dem Kulturangebot in Südtirol
enthält.
Dieser Band entsteht aus der Zusammenarbeit zwischen ASTAT und der Landesabteilung Italienische Kultur, mit dem
Ziel, die Wünsche und Bedürfnisse der
Südtiroler Bevölkerung im kulturellen Bereich zu erfassen.

L’istituto provinciale di statistica ASTAT
pubblica il volume " Cultura e formazione
continua: partecipazione e opinioni degli
altoatesini - 2019", in cui sono raccolti
molti dati sulla partecipazione culturale
degli altoatesini e sulla loro soddisfazione
per l’offerta culturale in Alto Adige.
Il volume nasce dalla collaborazione tra
l’ASTAT e la Ripartizione provinciale Cultura Italiana, anche con l’obiettivo di raccogliere i desideri e le esigenze della popolazione altoatesina in ambito culturale.

An der Erhebung, die zwischen April und August 2019
durchgeführt wurde, haben 2.216 Südtirolerinnen und
Südtiroler teilgenommen.

All’indagine, che si è svolta tra aprile e agosto 2019,
hanno contribuito attivamente 2.216 altoatesini.

Die Publikation ist im Internet
http://astat.provinz.bz.it verfügbar.

Il volume è scaricabile da internet alla pagina
http://astat.provincia.bz.it.
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Hinweise für die Redaktion: Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an:
Nicoletta Colletti, Tel. 0471 41 84 30
E-Mail: nicoletta.colletti@provinz.bz.it

Indicazioni per la redazione: Per ulteriori
informazioni si prega di rivolgersi a:
Nicoletta Colletti, Tel. 0471 41 84 30
e-mail: nicoletta.colletti@provincia.bz.it

Nachdruck, Verwendung von Tabellen und Grafiken,
fotomechanische Wiedergabe - auch auszugsweise nur unter Angabe der Quelle (Herausgeber und Titel) gestattet.

Riproduzione parziale o totale del contenuto, diffusione e
utilizzazione dei dati, delle informazioni, delle tavole e dei grafici
autorizzata soltanto con la citazione della fonte (titolo ed edizione).
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