
 

 
 
 
 
Bozen, 11.8.2016  Bolzano, 11/8/2016 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 
   

Nr. 651/16  Nr. 651/16 
   

   
   
   

Mehrsprachige Kindergärten  Scuole materne plurilingui 
   
Vorausgeschickt, dass alle Bürgerinnen und Bürger 
Südtirols das Recht haben, die gesamte schulische 
Laufbahn hindurch eine Schule in ihrer Mutterspra-
che zu besuchen, 

 Premesso che ogni cittadino della Provincia autono-
ma di Bolzano ha diritto a frequentare un ciclo sco-
lastico completo nella propria madrelingua, 

   
angesichts der Tatsache, dass der Besuch einer ein-
sprachigen Schule geringere Möglichkeiten zum 
Erlernen mehrerer Sprachen bietet, 

 considerato che la frequentazione di una scuola mo-
nolingue comporta una minore opportunità nel 
favorire il plurilinguismo, 

   
angesichts der Tatsache, dass mehrsprachige Fami-
lien, in Südtirol in wirtschaftlicher und gesellschaftli-
cher Hinsicht besser gestellt sind, wie aus einer 
Studie des Landesinstituts für Statistik Astat hervor-
geht,  

 considerato che le famiglie plurilingui, come emerso 
dallo studio promosso dall’Astat provinciale, hanno 
maggiori possibilità economiche e sociali all’interno 
della società sudtirolese, 

   
angesichts der Tatsache, dass dies auch zu Mehr-
einnahmen für den Landeshaushalt führt, 

 considerato che ciò si trasforma anche in beneficio di 
maggior gettito a favore del bilancio provinciale, 

   
vorausgeschickt, dass eine fortgeschrittene Mehr-
sprachigkeit zu einer besseren und weitreichenden 
Entwicklung der Südtiroler Gesellschaft beiträgt, 

 premesso che un plurilinguismo avanzato crea un 
migliore e diffuso progresso sociale in provincia di 
Bolzano, 

   
angesichts der Forderungen der Familien, insbeson-
dere der italienischen Sprachgruppe, die sich für ihre
Kinder ein besseres Erlernen der deutschen Sprache 
wünschen, 

 considerate le richieste delle famiglie, in particolare 
quelle del gruppo linguistico italiano, di un bisogno di 
miglior apprendimento della lingua tedesca per i pro-
pri figli, 

   
unter der Voraussetzung, dass die sprachliche Be-
sonderheit der ladinischen Täler gewahrt bleibt, 

 premesso che si debba mantenere la specialità lin-
guistica espressa dalla comunità ladina, nelle valli di 
riferimento, 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 11.7.2016 eingegangen, Prot. Nr. 4147/CS/vr/ed 

 Pervenuto alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
11/7/2016, n. prot. 4147/ci/md 

 
fordert  

der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung auf, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

invita la Giunta provinciale 
   - dort, wo die Familien darum ersuchen, das Ange-

bot der mehrsprachigen Kindergärten insbeson-
dere der Deutsch- und Englischstunden auszu-
bauen; 

 - a potenziare l’offerta di scuole materne plurilingui 
con una prevalenza dell’insegnamento della lin-
gue tedesca e inglese, ove richiesto dalle fami-
glie; 

   - die diesbezüglichen Wünsche und Erwartungen 
der Familien zu erheben und eine entsprechende 
Studie vorzulegen. 

 - a produrre un’indagine conoscitiva presso le fami-
glie in tal senso. 

   
   
gez. Landtagabgeordnete  f.to consigliera provinciale 
Elena Artioli  Elena Artioli 
 


