
 

 

 
 
 
Bozen, 20.10.2016  Bolzano, 20/10/2016 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 
   

Nr. 689/16  N. 689/16 
   

   
Erhebung der in Südtirol lebenden 

gemischtsprachigen Familien 
 Indagini famiglie mistilingui  

nella Provincia di Bolzano  
   

Der Begriff „gemischtsprachig“ wird üblicherweise als 
Synonym zu „mehrsprachig“ verwendet, wenn in ei-
ner Gemeinschaft zwei bzw. mehrere Sprachen ge-
sprochen werden, oder auch wenn sich jemand in 
ein und demselben mehrsprachigen Kontext mindes-
tens in zwei Sprachen ausdrückt.  In der Literaturwis-
senschaft ist mit diesem Begriff auch ein Text ge-
meint, in dem mehrere Sprachen bzw. Stile und 
Sprachregister vorkommen. In der Sprachwissen-
schaft versteht man darunter sowohl die Vermi-
schung verschiedener Sprachen in einem einzigen 
Satz als auch die Verwendung sogenannter Misch-
sprachen, d. h. neuer Sprachsysteme, die durch den 
intensiven Kontakt zwischen unterschiedlichen Spra-
chen entstehen. In unserem Land hat der Begriff hin-
gegen auch und vor allem eine kulturelle, gesell-
schaftliche und politische Bedeutung eingenommen. 
Es handelt sich dabei um ein „Grenzphänomen“, das 
für Gebiete, in denen mehrere Sprachen und Kultu-
ren aufeinandertreffen, typisch ist. Südtirol ist ein 
Sonderfall: Die dort  gesprochenen Sprachen unter-
scheiden sich sehr voneinander, das Gebiet ist von 
den Alpen geprägt und auch die verwaltungsspezifi-
schen und wirtschaftlichen Verhältnisse weisen Be-
sonderheiten auf. Diese Gegebenheiten sind nicht 
immer klar verständlich und oft nur schwer erklärbar. 
Fest steht, dass es sich um eine besondere Dynamik
handelt, in der das, was gestern gegolten hat, heute 
schon überholt ist. In diesem Sinne brauchen die 
führenden politischen Kräfte der Landesregierung
Studien und Untersuchungen, um sich ein möglichst 
präzises Bild der Lage zu machen. Auf der Grundla-
ge dieser Informationen kann dann über die zukünf-
tige politische Ausrichtung befunden werden.  

 Il termine mistilinguismo è usato correntemente co-
me sinonimo di plurilinguismo sia per i casi in cui in 
una comunità sono presenti due o più lingue, sia per 
i discorsi prodotti da un parlante, in una stessa situa-
zione, in cui compaia più di una lingua. Negli studi 
letterari il termine è impiegato per designare un testo 
caratterizzato dalla commistione di lingue o, anche, 
di stili e registri differenti. In linguistica il termine è 
usato sia per indicare la commistione di lingue diver-
se in un’unica frase, sia in riferimento alle cosiddette 
lingue miste, cioè nuovi sistemi nati dalla fusione di 
lingue intensamente in contatto tra loro. Nella nostra 
realtà il termine mistilingue ha invece acquisito an-
che e soprattutto una connotazione culturale, sociale 
e politica. Si tratta di un fenomeno cosiddetto “di con-
fine”, tipico di realtà nelle quali si incrociano più lin-
gue e più culture. La Provincia di Bolzano è un caso 
speciale e a sé, sia per le caratteristiche delle lingue, 
molto differenti tra loro, sia per la sua connotazione 
alpina, oltre che per quella amministrativa ed econo-
mica. Una realtà che non sempre è facile da com-
prendere ma spesso è anche difficile spiegare. Di si-
curo è una realtà dinamica e come tale la fotografia 
di ieri non è uguale a quella attuale. In questo senso 
studi e indagini sono necessari alle forze politiche di 
governo per avere un quadro più preciso possibile, 
ottenendo una base di informazioni grazie alla quale 
decidere la politica futura.  

   
Wie viele unter uns haben direkte oder angeheiratete 
Verwandte bzw. Freunde, mit denen sie sich verbun-

 Quanti di noi hanno un legame di parentela diretto o 
acquisito con qualcuno dell’altro gruppo linguistico o 
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den fühlen, oder Arbeitskollegen, mit denen sie eng 
zusammenarbeiten und die der anderen Sprachgrup-
pe angehören? Wie wirken sich diese neuen Gege-
benheiten auf unseren Alltag und auf unsere Einstel-
lung gegenüber der Gesellschaft aus? Wie viele Fa-
milien gründen auf Mischehen? Wie zufrieden sind 
diese Familien bzw. bestimmte Personen mit der ak-
tuellen Arbeits- und Kulturpolitik und was halten sie 
vom Proporz? Wie sind diese Familien und Personen 
gegenüber der herkömmlichen, nach Sprachgrup-
penzugehörigkeit eingeteilten Gesellschaft einge-
stellt? Diese und andere Fragen könnten bei der 
quantitativen und qualitativen Untersuchung eines 
Phänomens gestellt werden, das wahrscheinlich min-
destens ein Drittel, wenn nicht die Mehrheit der Süd-
tiroler Bevölkerung betrifft, die heute den drei im Au-
tonomiestatut vorgesehenen Sprachgruppen - der 
italienischen, deutschen und ladinischen - angehört
oder angegliedert ist. Dabei sollten einzelne einhei-
mische Personen und Familien, die den drei her-
kömmlichen Sprachgruppen angehören, befragt wer-
den, damit ein Einblick in die Entwicklung unserer
Bevölkerung gewonnen werden kann. Die Stichpro-
benerhebungen sollten möglichst in der Landes-
hauptstadt, in den größeren Städten, in den Tälern 
und in den kleinen Gemeinden unseres Landes 
durchgeführt werden.  

anche solo un legame affettivo di semplice amicizia o 
rapporto stretto di collaborazione lavorativa? Come 
incide questa novità nel nostro quotidiano e nel no-
stro atteggiamento verso la società? Quante sono le 
famiglie nate da matrimoni misti? Quanto sono sod-
disfatte queste famiglie e determinati soggetti delle 
attuali politiche provinciali sul lavoro, sulla cultura e 
cosa ne pensano della proporzionale? Come si pon-
gono queste famiglie e questi soggetti rispetto alla 
società più tradizionale, divisa per gruppi linguistici? 
Queste e altre domande potrebbero essere oggetto 
di un’indagine quantitativa e qualitativa su un feno-
meno che interessa presumibilmente almeno un ter-
zo, se non addirittura la maggioranza della popola-
zione sudtirolese appartenente o aggregata oggi ai 
tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino previsti 
dallo statuto di autonomia. L’indagine dovrebbe es-
sere condotta sulla base di individui e famiglie autoc-
tone appartenenti ai tre gruppi linguistici tradizionali, 
in modo da avere un quadro dell’evoluzione della so-
cietà locale. Campioni d’indagine sono auspicabili 
nel capoluogo, nei maggiori centri, nelle valli e nei 
piccoli comuni della Provincia di Bolzano.  

   
Außerdem sollte auch die Situation gemischter Fami-
lien mit mindestens einem einheimischen (italie-
nisch-,, deutsch-, ladinischsprachigen) Mitglied und 
mindestens einem Mitglied mit Migrationshintergrund 
untersucht und auf die damit zusammenhängenden 
Schwierigkeiten eingegangen werden. Wie lange hält 
eine derartige Beziehung oder Ehe im Durchschnitt? 
Welche Sprache ist bei den Kindern vorherrschend? 
Welches Bildungssystem wird gewählt? Wie sind 
zwei sehr unterschiedliche Kulturen und gegebe-
nenfalls Religionen miteinander vereinbar?  

 Inoltre indagine a parte dovrebbe prevedere lo studio 
della realtà di famiglie miste nate tra un gruppo lin-
guistico tradizionale (it.de.ld.) e uno di origine migra-
toria, cercando di analizzare le criticità derivate da 
tale fenomeno. Quanto dura in media una relazione 
o un matrimonio? Quale lingua prevale nei figli? 
Quale sistema educativo viene scelto? Come si fon-
dono due culture e due eventuali religioni molto diffe-
renti tra loro?  

   
All dies vorausgeschickt,   Tutto ciò premesso, 

   
fordert  

der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung auf,  

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

invita la Giunta provinciale 
   
eine ASTAT-Erhebung zur Lage der gemischtspra-
chigen Familien in Südtirol zu veranlassen..  

 a prevedere un’indagine ASTAT sulla realtà delle fa-
miglie mistilingui in Sudtirolo. 

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


