
 

 

 
 
 
 
Bozen, 17.2.2016  Bolzano, 17/2/2016 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 574/16  N. 574/16 

   
   
   

Repräsentative Umfrage  
über CLIL-Unterricht 

 Sondaggio sul metodo  
d’insegnamento CLIL 

   
Die Landesregierung hat am 12.01.2016 beschlos-
sen, den Fachunterricht in der Zweit- oder einer 
Fremdsprache an den deutschen Oberschulen Südti-
rols auf die zweiten bis fünften Klassen auszuweiten. 

 La Giunta provinciale ha deciso il 12/1/2016 di esten-
dere dalla seconda alla quinta classe l’insegnamento 
veicolare delle varie materie nella seconda lingua o 
in una lingua straniera nelle scuole superiori tede-
sche.  

   
Bildungslandesrat Philipp Achammer rechtfertigte 
diesen Beschluss mit den Ergebnissen einer „Evalu-
ation“, in welcher ein Großteil der Lehrer, Eltern und 
Schüler den CLIL-Unterricht als gewinnbringend an-
gesehen hätte. 

 L’assessore all’istruzione Philipp Achammer ha moti-
vato questa decisione con i risultati di una “valutazio-
ne”, nella quale la maggioranza di professori, genitori 
e alunni si sarebbe dichiarata soddisfatta del metodo 
CLIL. 

   
Ausgehändigte Exemplare der Fragebögen zur Eva-
luation haben ersichtlich gemacht, dass die Anony-
mität des Bewertenden nicht gewahrt wurde und 
dass die Evaluation nur die Meinung jener Schüler 
wiedergab, welche an den CLIL-Pilotprojekten teilge-
nommen haben.  

 Leggendo il questionario risulta tuttavia che non è 
stato garantito l’anonimato dei partecipanti, e che la 
valutazione rispecchiava solo l’opinione degli studen-
ti che hanno partecipato ai progetti pilota CLIL.  

   
Abgesehen von der Tatsache, dass der grundsätzli-
che Wunsch nach einem Sachfachunterricht in der 
Zweit- oder einer Fremdsprache bei Schülern, Leh-
rern und Eltern erfragt werden sollte, gibt die derzeiti-
ge Handhabung mit der Umfrage und den sich dar-
aus ergebenden Ergebnissen guten Grund, die Neut-
ralität und ein flächendeckendes Meinungsbild unter 
Lehrern, Schülern und Eltern in Frage zu stellen.  

 Fermo restando che l’interesse nei confronti dell’in-
segnamento veicolare delle varie materie nella se-
conda lingua o in una lingua straniera dovrebbe 
emergere da un sondaggio tra alunni, insegnanti e 
genitori, le modalità di svolgimento di questa indagi-
ne mettono in discussione la neutralità del suo esito, 
non rappresentativo di tutte le categorie di cui sopra. 

   
Um zu ermitteln, ob Südtirols Oberschüler, Lehrer 
und Eltern die CLIL-Unterrichtsmethode grundsätz-
lich und mehrheitlich befürworten oder ablehnen, 
sollte eine anonyme und repräsentative Umfrage un-
ter allen Lehrern und Schülern der deutschen Ober-

 Per accertare se la maggioranza degli studenti delle 
scuole superiori tedesche dell’Alto Adige, assieme a 
genitori e insegnanti, sia favorevole o contraria al 
metodo di insegnamento CLIL, tutte e tre queste ca-
tegorie dovrebbero essere coinvolte in un sondaggio 
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schulen Südtirols sowie deren Eltern durchgeführt 
werden, schließlich kann CLIL früher oder später je-
den Oberschüler betreffen. 

anonimo e rappresentativo. Dopotutto il metodo CLIL 
può interessare, prima o poi, ogni studente di scuola 
superiore. 

   
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso 
   

beschließt  
der Südtiroler Landtag: 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano delibera 

   
1. Ein unabhängiges und renommiertes Meinungs-

forschungsinstitut damit zu beauftragen, eine ob-
jektive, anonyme und repräsentative Umfrage 
unter den Lehrern und Schülern der deutschen 
Oberschulen Südtirols und deren Eltern sowie an 
den Kindergärten, Grund-, Mittel- und Berufsschu-
len, in welchen mit der CLIL-Methode experimen-
tiert wird, über ihre Meinung zum CLIL-Unterricht 
durchzuführen. 

 1. di incaricare un rinomato e indipendente istituto 
demoscopico di sottoporre un questionario obietti-
vo, anonimo e rappresentativo ad alunni, inse-
gnanti e genitori delle scuole superiori, professio-
nali, medie, primarie e dell’infanzia in lingua tede-
sca in cui viene sperimentato il metodo CLIL per 
sondare la loro opinione su quest’ultimo. 

   
2. Die in Auftrag gegebene Umfrage und deren Er-

gebnisse für die Öffentlichkeit regelmäßig und 
transparent zu präsentieren. 

 2. di presentare pubblicamente e in maniera traspa-
rente il suddetto sondaggio con il relativo esito. 

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Tamara Oberhofer  Tamara Oberhofer 
Walter Blaas  Walter Blaas 
Ulli Mair   Ulli Mair  
Roland Tinkhauser   Roland Tinkhauser  
Pius Leitner  Pius Leitner 
Sigmar Stocker  Sigmar Stocker 
 


