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ba  

   
   

Die Arbeiten im Ausschuss  I lavori in commissione 
   
Der Landesgesetzentwurf Nr. 67/16 wurde vom I. Ge-
setzgebungsausschuss in der Sitzung vom 19. April
2016 behandelt. An der Ausschusssitzung nahmen 
auch der Schulamtsleiter des deutschen Bildungsres-
sorts, Dr. Peter Höllrigl, der Abteilungsdirektor des 
deutschen Schulamtes, Dr. Stephan Tschigg, die 
Hauptschulamtsleiterin des italienischen Bildungsres-
sorts, Dr.in Nicoletta Minnei, der geschäftsführende 
Abteilungsdirektor des italiensichen Schulamtes, Dr. 
Tonino Tuttolomondo, der Direktor der Abteilung Ladi-
nische Kultur und ladinisches Schulamt, Dr. Alexander 
Prinoth und der Direktor des Landesamtes für Geset-
zgebung, Dr. Gabriele Vitella, teil. 

 La I commissione legislativa ha esaminato il disegno 
di legge provinciale n. 67/16 nella seduta del 19 apri-
le 2016. Ai lavori della commissione hanno parteci-
pato anche l’intendente scolastico del Dipartimento 
Istruzione e Formazione tedesca, dott. Peter Höllrigl, 
il direttore di ripartizione dell’Intendenza scolastica 
tedesca, dott. Stephan Tschigg, la sovrintendente 
scolastica del Dipartimento Istruzione e formazione 
italiana, dott.ssa Nicoletta Minnei, il direttore di ripar-
tizione reggente del Dipartimento Istruzione e forma-
zione italiana, dott. Tonino Tuttolomondo, il direttore 
della ripartizione Cultura e Intendenza scolastica la-
dina, dott. Alexander Prinoth, nonché il direttore 
dell’ufficio legislativo della Provincia, dott. Gabriele 
Vitella. 

   
Im Rahmen der Erläuterung des Gesetzentwurfes, er-
klärte die Abg. Brigitte Foppa, dass bereits seit Lan-
gem von einzelnen Teilen der Südtiroler Gesellschaft 
ein mehrsprachliches schulisches Zusatzangebot für 
Südtiroler Kinder und Jugendliche gefordert wird. Be-
reits im Jahre 2008 ging aus einer Umfrage des Lan-
deselternbeirates für die deutsche Schule hervor, dass 
die Mehrheit der Elternvertretung ein mehrsprachli-
ches Zusatzangebot befürworten würde. Insgesamt 77 

 In sede di illustrazione del disegno di legge la cons. 
Brigitte Foppa ha spiegato che già da diverso tempo 
parti della società altoatesina chiedono un’offerta sco-
lastica multilingue supplementare per bambini e ra-
gazzi. Già nel 2008 un sondaggio svolto dal comitato 
provinciale dei genitori nella scuola tedesca (Landes-
elternbeirat für die deutsche Schule) aveva rilevato 
che la maggioranza di questo organo è a favore di 
un’offerta supplementare plurilingue. Il 77 per cento
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Prozent der befragten Eltern hätten angegeben, eine 
stärkere Berücksichtigung der italienischen Sprache in 
der Schule zu wünschen. Auch laut Sprachstatistik 
des ASTAT, wären 69 Prozent der SüdtirolerInnen mit 
der Einführung des Zweitsprachunterrichts im Vor-
schulalter sehr oder ziemlich einverstanden. Weiters 
hätte die KOLIPSI-Studie der Eurac im Jahre 2009 
deutlich gemacht, dass die Zweitsprachkenntnisse in 
Südtirol weitgehend unzufriedenstellend seien. Aus 
der Schlussfolgerung dieser Studie sei hervorgegan-
gen, dass der Kontakt zur anderen Sprachgruppe eine 
wichtige Rolle bei der Motivation zum Erlernen der 
Zweitsprache spiele. Dieser Kontakt sei in bestimmten 
Schulen, insbesondere im italienischen Schulsystem, 
weit ausgebaut und soll auch im deutschen Schulsys-
tem ausgebaut werden, etwa durch gemeinsam ge-
nutzte Schulgebäude. Der vorliegende Gesetzentwurf 
ergänzt das Landesgesetz vom 16. Juli 2008, Nr. 5, 
wobei das bestehende schulische Angebot um ein 
mehrsprachliches ergänzt wird, falls erwünscht. Dabei 
würde das im Art. 19 des Autonomiestatutes veran-
kerte Recht auf muttersprachlichen Unterricht erhalten 
bleiben und die Einschreibung in zweisprachliche Ab-
teilungen würde auf freiwilliger Basis erfolgen, eventu-
ell auch alterstufenübergreifend. Insgesamt umfasse 
dieser Gesetzentwurf nur die Grundsätze einer mehr-
sprachlichen Schule, wobei die Festlegung der Spra-
che für den Fachunterricht im Laufe der Schulkarriere 
von den jeweiligen Schulämtern festgelegt würde.  

dei genitori interpellati ha indicato di desiderare una 
maggiore attenzione alla lingua italiana nella scuola. 
Anche secondo il sondaggio dell’Astat sulle lingue, il 
69 per cento delle cittadine e dei cittadini altoatesini è 
molto o abbastanza favorevole a introdurre l’insegna-
mento precoce della seconda lingua. Inoltre, dallo 
studio KOLIPSI 2009 dell’Eurac emerge chiaramente 
che la conoscenza della seconda lingua in Alto Adige 
è in larga parte insoddisfacente. Lo studio ha eviden-
ziato che il contatto con l’altro gruppo linguistico svol-
ge un ruolo importante per la motivazione all’appren-
dimento della seconda lingua. Soprattutto nel sistema 
scolastico italiano tale contatto è abbastanza diffuso e 
dovrebbe essere ampliato anche nel sistema scolasti-
co tedesco, ad esempio tramite edifici scolastici co-
muni. Il presente disegno di legge integra la legge 
provinciale 16 luglio 2008, n. 5, proponendo, se desi-
derato, un ampliamento plurilingue dell’offerta scola-
stica. Il diritto all’insegnamento nella madrelingua, an-
corato nell’articolo 19 dello Statuto di autonomia, vie-
ne mantenuto, e l’iscrizione alle sezioni bilingui avvie-
ne su base volontaria, eventualmente anche trasver-
salmente alle fasce di età. Il disegno di legge racchiu-
de soltanto le linee guida per una scuola plurilingue, 
mentre spetta alle relative intendenze scolastiche de-
finire la lingua utilizzata per l’insegnamento delle ma-
terie nel corso della carriera scolastica.  

   
Abg. Veronika Stirner meinte im Rahmen der Gene-
raldebatte, dass die Sprachkenntnisse der Südtiroler 
SchülerInnen nicht zufriedenstellend seien; dies wür-
de auch die Studie der Eurac untermauern. Sie sei 
eine Befürworterin der CLIL-Methode, die bis zur 
Grundschule ausgebaut werden solle. Dabei würden 
die Kenntnisse der Muttersprache nicht verloren ge-
hen. Die Vermittlung von Sachinhalten von Nicht-
sprachenfächern funktioniere sehr gut in der zweiten 
Landessprache, jedoch weniger gut in einer Fremd-
sprache, wie z.B. in Englisch oder Französich. Das 
Problem liege darin, dass die sehr guten Fremdspra-
chenlehrer nicht über die Fachkompetenzen verfü-
gen, um auch Sachinhalte zu unterrichten. Daran 
solle man noch arbeiten. Weiters unterstrich die Ab-
geordnete, dass es höchste Zeit sei, gemeinsame 
Schulgebäude vorzusehen. Dabei würde man das 
Erlernen der zweiten Landessprache durch den Kon-
takt zu den deutsch- bzw. italienischsprachigen 
SchülerInnen begünstigen. Das vorliegende mehr-
sprachliche Schulkonzept wäre nur in der Stadt mög-
lich. Die SchülerInnen im ländlichen Raum wären 
benachteiligt, wobei vor allem außerhalb der Stadt
Nachholbedarf im Bereich der Sprachkenntnisse be-

 Nell’ambito della discussione generale la cons. Vero-
nika Stirner ha affermato che le conoscenze linguisti-
che degli alunni e delle alunne in Alto Adige non so-
no soddisfacenti, come è dimostrato chiaramente an-
che nello studio dell’Eurac. Si è espressa a favore 
del metodo CLIL, che dovrebbe essere esteso alla 
scuola elementare e media. La consigliera è infatti 
dell’opinione che tale metodo non metta a rischio le 
conoscenze della madrelingua. L’insegnamento dei 
contenuti nelle materie non linguistiche funziona be-
ne nella seconda lingua, meno bene invece nelle lin-
gue straniere quali ad esempio inglese o francese. Il 
problema è dato dal fatto che gli ottimi insegnanti di 
lingua straniera non dispongono delle competenze 
specifiche per insegnare una data materia. È infatti 
necessario lavorare ancora a questo aspetto. La 
consigliera ha inoltre sottolineato la necessità di pre-
vedere finalmente degli edifici scolastici comuni. 
L’apprendimento della seconda lingua verrebbe così 
facilitato dal contatto tra gli alunni tedeschi e italiani. 
Il presente progetto per la scuola plurilingue può pe-
rò funzionare soltanto nelle città. Gli alunni e le alun-
ne delle aree rurali, dove si registra un notevole ritar-
do nell’apprendimento linguistico, sono svantaggiati. 
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stehe. Die Kenntnis beider Landessprachen sollte 
die Voraussetzung darstellen, um auch auf dem Ar-
beitsmarkt bessere Chancen zu haben. Der Schüler-
austausch sei wichtig, wobei die Abgeordnete fest-
stellte, dass große Unterschiede zwischen dem deut-
schen und dem italienischen Schulsystem bestehen 
würden.  

La conoscenza di entrambe le lingue della Provincia 
deve inoltre garantire migliori possibilità sul mercato 
del lavoro. Lo scambio di alunni è certamente im-
portante, benché la consigliera abbia constatato che 
vi sono grandi differenze tra il sistema scolastico te-
desco e quello italiano.  

   
Die Abg. Myriam Atz Tammerle erklärte, dass sie mit 
den genannten Experimenten zum Sprachenerwerb 
nicht einverstanden sei. Es sei zwar wichtig, mehrere 
Sprachen zu beherrschen, die deutsche Minderheit 
sollte jedoch getrennten Unterricht erhalten. Auch im 
derzeitigen Autonomiekonvent habe sich eine Gruppe 
Jugendlicher gegen den Ausbau der CLIL-Methode 
ausgesprochen. Mit dieser Methode würden Fachaus-
drücke in einer Sprache gelernt, die die Jugendlichen 
gar nicht brauchen würden. In einigen Fällen würden 
die Jugendlichen die Fachausdrücke in der anderen 
Sprache gar nicht verstehen. Insofern würde die CLIL-
Methode eher einen Verlust als eine Bereicherung 
darstellen. Weiters sei laut Abg. Atz Tammerle die 
Aufweichung bzw. Umgehung des Artikels 19 des Au-
tonomiestatuts gefährlich. Das Unterrichten der zwei-
ten Landessprache soll eventuell erweitert, jedoch 
nicht vermischt werden. Abschließend kündigte sie 
ihre Gegenstimme zum Gesetzentwurf an.  

 La consigliera Atz Tammerle ha affermato di non es-
sere a favore del citato esperimento per l’apprendi-
mento linguistico. È sicuramente importante cono-
scere più lingue, ma la minoranza tedesca deve co-
munque poter contare su un insegnamento separato. 
Anche durante la Convenzione sull’autonomia un 
gruppo di giovani si è detto contrario all’ampliamento 
del metodo CLIL. Con questo metodo si apprendono 
termini tecnici in una lingua, che ai giovani non ser-
vono. In alcuni casi i giovani non capiscono nemme-
no i tecnicismi nell’altra lingua. Più di un arricchimen-
to, il metodo CLIL rappresenta una perdita. La consi-
gliera Atz Tammerle ha inoltre affermato che l’allen-
tamento, ovvero l’elusione dell’articolo 19 dello Sta-
tuto di autonomia, è pericoloso. È sicuramente possi-
bile potenziare l’insegnamento della seconda lingua, 
ma bisogna evitare forme miste. Infine la consigliera 
ha annunciato il suo voto contrario al disegno di leg-
ge.  

   
Der Abg. Alessandro Urzì schickte voraus, dass er 
mit den Leitlinien des vorliegenden Gesetzentwurfes, 
d. h. mit der Möglichkeit eines mehrsprachigen 
Schulangebotes, einverstanden sei, äußerte jedoch 
starke Vorbehalte zum Inhalt der einzelnen Artikel. 
Nachdem er hervorgehoben habe, dass es Mängel 
bei den Sprachkompetenzen in den zwei größten 
Sprachgruppen des Landes gibt, wies der Abgeord-
nete auf den Umstand hin, dass einerseits in den 
ländlichen Gebieten Südtirols die italienische Spra-
che kaum mehr verwendet werde; andererseits ver-
suche in den Städten die italienische Sprachgruppe 
den Rückstand im Erlernen der zweiten Sprache 
aufzuholen. Da es in den ländlichen Gebieten kein 
schulisches Angebot in beiden Landessprachen gibt, 
hat sich die italienischsprachige Bevölkerung notge-
drungen einem sprachlichen und kulturellen Anglei-
chungsprozess unterziehen müssen. Nachdem der 
Abgeordnete sich bedingungslos für ein mehrspra-
chiges Schulangebot ausgesprochen hatte, hob er 
hervor, dass dieser Gesetzentwurf ein Thema auf-
greift, das den Grünen seit jeher am Herzen liegt, 
nämlich die Förderung der sogenannten vierten Säu-
le, d. h. eines zusätzlichen Schulangebots, das eine 
Alternative zu den derzeit bestehen italienischen, 
deutschen und ladinischen Schulsystemen darstellt . 

 Il consigliere Alessandro Urzì ha premesso di essere 
assolutamente favorevole al principio informatore del 
presente disegno di legge, rappresentato dalla possi-
bilità di un’offerta formativa plurilingue, ma ha al con-
tempo espresso forti riserve sulla disciplina conte-
nuta nei singoli articoli. Dopo aver rilevato che sussi-
ste uno svantaggio di competenza linguistica trasver-
sale per entrambi i gruppi linguistici maggioritari della 
nostra provincia, il consigliere ha osservato che, se 
da un lato nelle aree periferiche di una parte signifi-
cativa della provincia non viene purtroppo quasi più 
utilizzata la lingua italiana, dall’altro lato nelle aree 
urbane si sta tentando da parte della comunità italia-
na di colmare un ritardo nell’apprendimento della se-
conda lingua. Nelle aree periferiche la scelta della 
comunità italiana è stata invece una scelta obbligata 
da una mancanza di offerta formativa alternativa, che 
ha avviato la comunità stessa a un processo di assi-
milazione non solo linguistico ma anche culturale. Il 
consigliere, dopo aver ribadito il proprio favore incon-
dizionato per un’offerta formativa plurilingue, ha sot-
tolineato come questo disegno di legge rappresenti 
un tema da sempre caro al Gruppo Verde, che è 
quello di propugnare un sistema scolastico alternati-
vo, il cd. quarto pilastro, rispetto a quelli attualmente 
previsti della scuola italiana, tedesca e ladina. Que-
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Mit diesem Vorschlag, der noch vor 30 Jahren, als 
die Schule strikt nach nach Volksgruppen ausgerich-
tet war, undenkbar gewesen wäre, müsse man sich 
nun eingehend auseinandersetzen. Nach Meinung 
des Abgeordneten würde die Gesellschaft selbst ei-
nen verstärkten Ausbau des sprachlichen Angebotes 
fordern; demnach wäre es angebracht, eine politi-
sche Debatte über die hierzu erforderlichen Maß-
nahmen ins Rollen zu bringen, damit sich die Südti-
roler Gesellschaft effektiv zu einer mehrsprachigen
Gemeinschaft entwickeln kann. Er hob hervor, dass 
man die Grundsätze des Autonomiestatutes zum 
Schutze der Minderheiten und vor allem das Recht 
auf einen muttersprachlichen Unterricht nicht ver-
gessen dürfe, und erklärte, dass eine Änderung die-
ser Grundsätze des Autonomiestatutes mit größter 
Umsicht und Vorsicht vorzunehmen sei. Er sei der 
Meinung, dass das neue mehrsprachige Schulsys-
tem als Alternative zum System des rein mutter-
sprachlichen Unterrichts in der eigenen Mutterspra-
che, möglicherweise die Sorge aufkommen lassen 
könnte, das der im Artikel 19 des Autonomiestatutes
verankerten Grundsatz in Frage gestellt werden 
könnte. Der Abg. Urzì äußerte seine Vorbehalte auch
zu den vorgeschlagenen Maßnahmen für ein mehr-
sprachiges Schulangebot; damit würde man nämlich 
ein weiteres politisches Problem schaffen, zumal die 
Programme und die Unterrichtsmethoden der deut-
schen und der italienischen Schule sehr unterschied-
lich und zudem diese beiden Sprachgruppen unter-
schiedlich groß seien. Zum Beispiel müsse man sich 
fragen, ob man unter einer mehrsprachigen Schule 
eine deutsche Schule verstehe, bei der die Kommu-
nikation während des Unterrichts in mehreren Spra-
chen erfolgt, oder eine Schule, die zusätzlich zum 
mehrsprachigen Unterricht auch Klassen mit Schü-
lern beider Sprachgruppen vorsieht. Nach seinem 
Dafürhalten sei die zweite Möglichkeit ziemlich prob-
lematisch, da die Südtiroler Gesellschaft, insbeson-
dere ein Teil der deutschen Sprachgruppe, der sich 
als Minderheit in einem fremden Staat betrachtet, 
dafür nicht reif sei. In Wirklichkeit sei die wahre Min-
derheit des Landes die italienische Sprachgruppe. 
Derzeit sei die einzige Lösung jene, dass die einzel-
nen Schulen im Rahmen ihrer Schulautonomie die 
entsprechenden Entscheidungen selbst treffen. Ab-
schließend erklärte er, dass ein mehrsprachiges 
Schulsystem sich vor allem auf die italienische Schu-
le  auswirken würde. Aus diesem Grund werde er 
zwar für den Übergang zur Artikeldebatte stimmen, 
er fügte allerdings hinzu, dass es nötig sei, die ein-
zelnen Artikel zu überarbeiten, um das derzeitige 
Schulangebot in ein echtes mehrsprachiges Angebot 
zu verwandeln. 

sta proposta, impensabile 30 anni fa in quanto la 
scuola era concepita in modo rigidamente monoet-
nico, impone oggi un ragionamento più complesso. 
Secondo il consigliere è infatti la società stessa che 
ha avviato in maniera virtuosa la richiesta di una 
maggiore integrazione dell’offerta formativa linguisti-
ca e quindi sarebbe opportuno instaurare un dibattito 
politico sulla possibilità di evolversi in maniera real-
mente plurilingue. Ha poi sottolineato che non si pos-
sono dimenticare i principi dello Statuto di autonomia 
in materia di tutela delle minoranze linguistiche e in 
particolare il diritto alla formazione nella propria ma-
drelingua, dichiarandosi cauto sulla possibilità di 
mettere in discussione i principi dello Statuto di auto-
nomia. A suo parere questo nuovo sistema scolasti-
co plurilingue, ponendosi quale alternativa al sistema 
scolastico nella propria madrelingua, potrebbe susci-
tare il dubbio che venga messo in discussione il prin-
cipio sancito dall’articolo 19 dello Statuto di autono-
mia. Il cons. Urzì ha pertanto manifestato alcune per-
plessità sulle modalità con cui si declina l’offerta di 
questo insegnamento plurilingue, che implica un ulte-
riore problema politico dal momento che i programmi 
e la metodologia didattica adottati nelle scuole di lin-
gua tedesca e in quelle di lingua italiana, ma anche i 
rapporti di forza tra le due componenti linguistiche, 
sono molto differenti. Esemplificando, il consigliere si 
è posto l’interrogativo se per scuola plurilingue si 
debba intendere una scuola di lingua tedesca gestita 
con comunicazione plurilingue se si possa invece in-
tendere una scuola che, oltre ad avere una comuni-
cazione plurilingue, ammetta anche classi composte 
da alunni e alunne di entrambe i gruppi linguistici. Ha 
affermato di ritenere molto problematica questa se-
conda opzione, in quanto la società altoatesina, in 
particolare una parte della componente di lingua te-
desca, non sarebbe ancora matura, quando afferma 
di essere una minoranza in uno Stato straniero. La 
realtà invece, secondo il consigliere, è che la vera 
minoranza in provincia è la minoranza del gruppo lin-
guistico italiano. Attualmente quindi l’unica soluzione 
percorribile appare quella in cui sono le singole scuo-
le ad autodeterminarsi nell’esercizio della loro auto-
nomia didattica. Ha infine concluso osservando che 
un sistema scolastico plurilingue inciderebbe pesan-
temente, in particolare, sul sistema scolastico italia-
no, motivo per cui si è dichiarato favorevole al pas-
saggio alla discussione articolata di questo disegno 
di legge ma ha altresì ribadito la necessità di interve-
nire sui singoli articoli per trasformare e potenziare 
l’attuale offerta formativa in un’offerta formativa vera-
mente plurilingue.  
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Abg. Sigmar Stocker widersprach dem Abg. Urzì in 
Bezug auf dessen Aussage zu den Italienern als 
Minderheit. Das Problem der italienischen Sprach-
gruppe liege viel mehr in deren Art Politik zu ma-
chen, als in der Tatsache, dass sie die politische 
Minderheit darstellen. Dies sei am Beispiel der Lan-
deshauptstadt Bozen klar ersichtlich.  

 Il cons. Sigmar Stocker ha contestato l’affermazione 
del cons. Urzì sugli italiani come minoranza. Il pro-
blema del gruppo linguistico italiano è più che altro il 
suo modo di fare politica, non tanto il fatto che rap-
presenta una minoranza politica. Ne è esemplare la 
situazione a Bolzano.  

   
Die Vorsitzende Magdalena Amhof stellte auch fest, 
dass sich die Eltern für ihre Kinder einen besseren 
Sprachunterricht wünschen würden. Einige Schüler 
hätten bereits jetzt sehr gute Sprachkenntnisse, auch 
aufgrund der verschiedenen Maßnahmen, die von 
den Schulen getroffen werden, um den Erwerb der 
Zweitsprache zu fördern. Dabei erwähnte sie ihre 
persönlichen Erfahrungen in Brixen, wo sich die Un-
terbringung von deutschen und italienischen Kinder-
gartengruppen im selben Gebäude für den Spracher-
werb als vorteilhaft erwiesen habe. Auch seien in 
diesem Kindergarten mehrere Sprachprojekte, auch 
in englischer Sprache, gestartet worden. Die Erwar-
tungshaltung im Allgemeinen in Bezug auf die
Sprachkenntnisse sei jedoch zu groß. Dies sei auch 
ein Grund dafür, dass SchülerInnen sich nicht trau-
en, in der Zweitsprache zu sprechen und dass somit 
Barrieren aufgebaut würden. Die Verwirklichung der 
mehrsprachigen Schule, so wie sie im Gesetzentwurf 
vorgesehen ist, sei eher problematisch, weil man sie 
nicht überall anbieten könne. Daher sei es sinnvoller, 
im derzeitigen Schulsystem, das bereits jetzt schon 
sehr sprachlastig ist, weitere Maßnahmen zu treffen, 
um die Methodik und Didaktik des Zweitsprachenun-
terrichts zu verbessern und somit den Sprachener-
werb noch mehr zu fördern. Abschließend kündigte 
die Vorsitzende ihre Gegenstimme zum vorliegenden 
Gesetzentwurf an.  

 Anche la presidente Magdalena Amhof ha constatato 
che i genitori desiderano un migliore insegnamento 
delle lingue per i loro figli. Alcuni scolari hanno già ot-
time conoscenze linguistiche, dovute alle varie inizia-
tive adottate dalle scuole per promuovere l’apprendi-
mento della seconda lingua. In tale contesto la consi-
gliera ha raccontato della propria esperienza a Bres-
sanone, dove in una scuola dell’infanzia i bambini te-
deschi e quelli italiani sono nello stesso edificio, e 
sono stati riscontrati vantaggi notevoli per l’apprendi-
mento linguistico. Nello stesso asilo sono anche stati 
avviati vari progetti linguistici, fra i quali uno in lingua 
inglese. Le aspettative verso l’apprendimento lingui-
stico di norma sono però troppo elevate, motivo per il 
quale gli alunni e le alunne non si fidano a parlare 
nella seconda lingua e si creano barriere linguistiche. 
La realizzazione di scuole plurilingui, come previste 
nel disegno di legge, è piuttosto problematica, visto 
che non è possibile offrirle ovunque. Il sistema scola-
stico attuale si focalizza già sulle lingue, sarebbe 
quindi più sensato intraprendere ulteriori passi per 
migliorare il metodo e la didattica dell’insegnamento 
della seconda lingua, e promuovere maggiormente 
l’apprendimento linguistico. Infine la presidente ha 
annunciato il suo voto contrario al disegno di legge.  

   
Die Schulamtsleiterin des italienischen Bildungsres-
sorts, Frau Dr. Nicoletta Minnei, unterstrich die Wich-
tigkeit der KOLIPSI-Studie und präzisierte, dass im 
Rahmen dieser Studie eine erneute Umfrage durchge-
führt worden sei und man nun auf die Ergebnisse war-
te. Sie wies dann darauf hin, dass auch die italieni-
sche Schule verstärkt auf das Erlernen der zweiten 
Landessprache setzen würde, was auch die kulturelle 
Ebene der anderen Sprache beinhalten würde. Aller-
dings sei es sehr schwierig, ein für alle gültiges Modell 
zu erarbeiten. Sie teilte mit, dass im November ein 
Treffen zwischen den Führungskräften der italieni-
schen und der deutschen Oberschulen stattfinden 
wird,  um sich gegenseitig besser kennenzulernen und 
gemeinsam die zur Verfügung stehenden Ressourcen 
- natürlich unter Einhaltung des Artikels 19 des Auto-
nomiestatutes -  besser einzusetzen/optimal einzuset-

 La sovrintendente scolastica del Dipartimento Istru-
zione e formazione italiana, dott.ssa Nicoletta Min-
nei, ha riconosciuto l’importanza dei risultati dello 
studio KOLIPSI, precisando che quest’indagine è 
stata riproposta recentemente agli studenti e che si è 
in attesa di conoscerne gli esiti. Ha poi fatto presente 
che anche da parte della scuola italiana si sta curan-
do molto l’aspetto dell’apprendimento della seconda 
lingua che implica anche la conoscenza della cultura 
dell’altro gruppo linguistico. Tuttavia ha sottolineato 
che non è agevole trovare un modello generale ap-
plicabile a tutti. Ha riferito che per il prossimo mese 
di novembre è previsto un incontro tra i dirigenti sco-
lastici delle scuole superiori italiane e tedesche per 
favorire non solo la conoscenza, ma anche un lavoro 
comune e l’ottimizzazione delle risorse a diposizione, 
sempre nel rispetto dell’art. 19 dello Statuto di auto-
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zen. Hierbei handle es  sich um langwierige Prozesse, 
zumal sich einerseits die Eltern ein verstärktes 
Sprachangebot in der Schule wünschen und anderer-
seits einige Lehrpersonen sich dem widersetzen wür-
den. Abschließend wies sie noch auf die starken di-
daktisch-methodologischen Unterschiede zwischen 
der italienischen und deutschen Schule hin. 

nomia. Ha inoltre rilevato che si tratta di processi len-
ti in cui si riscontrano da un lato le richieste dei geni-
tori di un’integrazione di offerta formativa linguistica e 
dall’altro talune resistenze da parte del personale do-
cente. Infine ha segnalato anche le profonde diversi-
tà nella metodologia didattica tra le scuole italiane e 
quelle tedesche. 

   
Der deutsche Schulamtsleiter, Dr. Peter Höllrigl, un-
terstrich auch die Wichtigkeit des Sprachenerwerbs, 
kritisierte jedoch, dass die Qualität negativ darge-
stellt wird. Europaweit seien die Sprachkenntnisse 
der Südtiroler SchülerInnen sehr gut. Auch im Ver-
gleich zu Nordtirol seien die Sprachkompetenzen der 
Südtiroler SchülerInnen höher. Diese würden alle in 
der Muttersprache gefestigt und mit der Kenntnis von 
zwei weiteren Sprachen die Schule verlassen. Allge-
mein seien die Sprachkenntnisse in Bezug auf die 
zweite Landessprache besser als vor einigen Jahren, 
was auf verschiedene Maßnahmen bezüglich Bereit-
stellung von Lehrmaterial und der Fortbildung des 
Lehrpersonals zurückzuführen sei. Abschließend be-
tonte der Schulamtsleiter, dass der Sprachenerwerb 
auf hohem Niveau stattfindet und dass dieser, so wie 
andere Bereiche auch, sehr wichtig für die Zukunfts-
fähigkeit der jungen Menschen sei.  

 L’intendente scolastico del Dipartimento Istruzione e 
Formazione tedesca, dott. Peter Höllrigl, ha sottoli-
neato l’importanza dell’apprendimento linguistico, de-
plorando però le critiche mosse alla qualità. Nel con-
fronto europeo le conoscenze linguistiche dei ragazzi
altoatesini sono molto buone. Anche rispetto al Tirolo 
il livello linguistico in Alto Adige è più elevato. Gli stu-
denti altoatesini concludono la scuola avendo una 
solida conoscenza della madrelingua e sapendo altre 
due lingue. In generale, rispetto ad alcuni anni fa, le 
conoscenze della seconda lingua sono migliorate, 
grazie anche alla disponibilità di materiale didattico e 
all’aggiornamento degli insegnanti. Infine l’intendente 
scolastico ha affermato che l’apprendimento linguisti-
co è di alto livello e che, come anche altri settori, es-
so è cruciale per il futuro dei giovani.  

   
Der Direktor des ladinischen Schulamtes, Dr. Ale-
xander Prinoth, wies darauf hin, dass die ladinische 
Schule im vorliegenden Gesetzentwurf richtigerweise 
nicht vorgesehen sei. Die paritätische Schule in den 
ladinischen Tälern habe eine historische Dimension 
und Tradition und sei aus der Notwendigkeit ent-
standen, als kleine Sprachgruppe mit den umliegen-
den Tälern kommunizieren zu können. Das Schul-
system hätte sich bewährt, wobei es auch gar keine 
Alternative gäbe. Der Erwerb der Muttersprache sei 
für die Persönlichkeitsentwicklung sehr wichtig, der 
Erwerb von anderen Sprachen jedoch ebenso. Im 
Oberschulbereich der ladinischen Täler sei die CLIL-
Methode eingeführt worden, wo Lehrer englischer 
Muttersprache die Sprachkompetenzen der Schüle-
rInnen noch erweitern.  

 L’intendente del Dipartimento Istruzione e formazio-
ne ladina, dott. Alexander Prinoth, ha affermato che 
giustamente il disegno di legge non riguarda la scuo-
la ladina. La scuola paritetica delle valli ladine ha una 
dimensione e tradizione storica ed è nata dalla ne-
cessità di un piccolo gruppo linguistico di comunicare 
con le valli vicine. Il sistema scolastico ha dimostrato 
la sua validità, ma non ci sarebbero nemmeno valide 
alternative. L’apprendimento della madrelingua è 
molto importante per lo sviluppo della personalità, 
così come lo è anche quello di altre lingue. Nelle 
scuole superiori ladine è stato introdotto il metodo 
CLIL e gli insegnanti di madrelingua inglese am-
pliano le competenze scolastiche degli alunni e delle 
alunne.  

   
Im Rahmen der Replik bedankte sich die Abg. Brigit-
te Foppa für die Debatte. Dieser Gesetzentwurf hätte 
nur in der Hälfte des Landes Auswirkungen, und 
zwar in den Städten und im Unterland. Die Proble-
matik würde bei den italienischen Kindern in der Pe-
ripherie weiter bestehen, wonach diese ohne päda-
gogisches und didaktisches Konzept die deutsche 
Schule besuchen. Sie nannte als Beispiel ihre Kin-
der, die zweisprachig aufgewachsen sind und in der 
deutschen Grundschule im Unterrichtsfach Italie-

 Nella sua replica, la consigliera Brigitte Foppa ha rin-
graziato per la discussione. Il presente disegno di 
legge riguarda in effetti soltanto una parte della pro-
vincia, ovvero le città e la Bassa Atesina. La proble-
matica continua a sussistere per i bambini italiani 
nelle aree periferiche, che frequentano le scuole te-
desche senza un concetto pedagogico e didattico. 
Ha citato come esempio i propri figli, cresciuti bilin-
gui, che non erano abbastanza stimolati durante le 
lezioni di italiano nella scuola elementare tedesca. 
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nisch unterfordert waren. Für integrierte Kinder wäre 
ein neues Schulkonzept notwendig, wobei sie die 
CLIL-Methode und das Maßnahmenpaket wertschät-
zen würde. Wenn die mehrsprachliche Schule die 
bessere Lösung wäre, müsste man sie unterstützen. 

Per i bambini integrati serve una nuova idea di scuo-
la, e la consigliera si è espressa a favore del metodo 
CLIL e del pacchetto di misure. Se la scuola plurilin-
gue rappresenta la soluzione migliore, tale progetto 
va supportato.  

   
Nach Abschluss der Generaldebatte wurde der 
Übergang zur Artikeldebatte des Landesgesetzent-
wurfes Nr. 67/16 vom Ausschuss mit 2 Jastimmen 
(der Abg.en Foppa und Urzì), 4 Gegenstimmen (der 
Vorsitzenden Amhof und der Abg.en Atz Tammerle, 
Sigmar Stocker und Tschurtschenthaler) und 1 Ent-
haltung (Abg. Stirner) abgelehnt.  

 Conclusa la discussione generale, la commissione 
ha respinto il passaggio alla discussione articolata 
sul disegno di legge provinciale n. 67/16 con 2 voti 
favorevoli (conss. Foppa e Urzì), 4 voti contrari (pre-
sidente Amhof e conss. Atz Tammerle, Sigmar Sto-
cker e Tschurtschenthaler) e 1 astensione (cons. 
Stirner).  

   
Die Ausschussvorsitzende leitet den Gesetzentwurf 
gemäß Artikel 42 Absatz 4 der Geschäftsordnung an 
den Landtagspräsidenten weiter. 

 Ai sensi dell’articolo 42, comma 4, del regolamento 
interno la presidente della commissione trasmette il 
disegno di legge al presidente del Consiglio provin-
ciale. 

   
UW/EH/vr  MGM/EH/pa/ci 
   

 
Die Ausschussvorsitzende | La presidente della commissione 

Dr.in Magdalena Amhof 
 


