
 

 
 
 
 
Bozen, 20.2.2017  Bolzano, 20/2/2017 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 743/17  N. 743/17 

   
   
   

Mehrsprachigkeitsmodelle unterstützen  Sostegno ai modelli di plurilinguismo 
   
Bei der Förderung der Mehrprachigkeitsmodelle 
für Studierende wurden bereits viele Fortschritte 
erzielt.  

 Premesso che molti passi avanti si sono fatti per 
sostenere modelli di plurilinguismo destinati agli 
studenti. 

   
Heutzutage benötigen Kultur-, Erziehungs- und 
Ausbildungsprojekte sowohl im Ansatz als auch im 
Angebot eine stärkere Differenzierung, ohne dabei
vor Veränderungen zurückzuschrecken.  

 Considerato che oggi le attività e i progetti cultu-
rali, educativi e di formazione richiedono una mag-
giore differenziazione nell’approccio e nell’offerta, 
ma che tale differenziazione non debba essere 
determinata dalla paura del cambiamento.  

   
Diese Projekte dürfen nicht nur wenigen Privile-
gierten zugänglich sein, sondern allen zur Verfü-
gung stehen.  

 Premesso che i suddetti progetti non possono es-
sere ristretti a pochi privilegiati ma offerti a tutti. 

   
Solche Projekte werden normalerweise von den 
Familien angefordert.  

 Considerato che la richiesta di questi progetti par-
te in genere dal basso, dalle famiglie. 

   
Es ist positiv zu betrachten, dass die Politik nicht 
im Vordergrund steht und diese Initiativen von den 
Eltern ausgehen. Gutzuheißen ist auch die Mitein-
beziehung der Lehrkräfte und der wissen-
schaftlich-technischen Gemeinschaft, um die ge-
förderten Projekte auf ihre Gültigkeit zu prüfen. 

 Considerato un fatto positivo che la politica non 
sia in primo piano, ma siano i genitori a farsi ca-
rico dei primi slanci e che siano coinvolti i docenti 
e la comunità tecnico-scientifica per verificare la 
validità dei progetti sostenuti. 

   
Das politische Ziel ist weiterhin dasselbe, und 
zwar unseren Jugendlichen das Beste zu bieten. 
Hierbei stellt die Mehrsprachigkeit einen Mehrwert 
dar, sowohl in der Entwicklung, als auch im zu-
künftigen Berufsleben der jungen Menschen. 

 Premesso che l’obiettivo politico resta quello di 
offrire il meglio per i nostri ragazzi e che il plurilin-
guismo rappresenta una marcia in più sia nella 
formazione educativa che nella futura vita lavora-
tiva e professionale dei giovani. 

   
Die drei Schulämter, das deutsche, italienische 
und ladinische, gehen nicht gleich schnell auf die 
neuen Anforderungen ein und unterscheiden sich 
auch in ihrem Ansatz. 

 Considerato che tra i differenti dipartimenti scola-
stici italiano, tedesco e ladino, emergano differenti 
velocità di intervento e differenti approcci. 
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Eine verstärkte Zusammenarbeit der drei Schul-
ämter bei den Projekten würde den Integrations-
prozess im Schulsystem Südtirols fördern.  

 Considerato che una maggior collaborazione tra i 
tre dipartimenti nei progetti favorirebbe un per-
corso di inclusione nel sistema scolastico della no-
stra provincia. 

   
Die Mehrsprachigkeit stärker zu fördern ist ein 
Anliegen der italienischsprachigen Eltern und des 
Dreisprachigkeitsmodells der Ladiner, aber ver-
mehrt auch ein Wunsch der deutschsprachigen 
Eltern.  

 Considerato che alla carica dei genitori italiani, al 
modello trilingue ladino, si aggiunge oggi la de-
terminante richiesta di maggior plurilinguismo da 
parte dei genitori di madrelingua tedesca. 

   
Die Gefährdung des Rechts auf die eigene 
Muttersprache wird dabei nicht in Frage gestellt.  

 Premesso che non è in discussione il mettere a 
rischio il diritto alla madrelingua di ognuno. 

   
Seit den Achtzigerjahren stellt sich die Politik 
tendenziell Fragen zu der Gemeinschaftszu-
gehörigkeit und zu den Beziehungen zwischen 
verschiedenen Kulturen, was auf Alexander 
Langer zurückzuführen ist, und versucht dabei 
Brücken zu bauen, um das Konfliktpotenzial zwi-
schen den Sprachgruppen abzubauen. Damals 
waren es die Ideale, die von Langer als weder 
rechts- noch linksgerichtet definiert wurden, die 
das Interesse und die Aufgeschlossenheit ge-
genüber der Mehrsprachigkeit veranlasst haben. 
Heute ist dieses Interesse auf konkrete Gründe 
wie Gesundheit, gesellschaftliches Zusammenle-
ben und Kompetenz zurückzuführen.  

 Premesso che fin dagli anni ottanta la stessa poli-
tica, riconducibile al ricordo di Alexander Langer, 
coltivò la tendenza all’interrogarsi sull’appartenen-
za comunitaria e sul rapporto di culture diverse, 
cercando di costruire ponti per superare la conflit-
tualità tra i gruppi linguistici. E se allora furono gli 
ideali, definiti dallo stesso Langer né di destra né 
di sinistra, oggi sono le opportunità materiali come 
salute, socialità e competenza a determinare le 
aperture e l’interesse nei confronti del plurilingui-
smo. 

   
Politik muss ein offenes Ohr haben, aber auch 
Entscheidungen treffen. 

 Premesso che la politica debba ascoltare ma an-
che decidere. 

   
All dies vorausgeschickt,  Tutto ciò premesso, 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 
il Consiglio della Provincia  

autonoma di Bolzano  
impegna la Giunta provinciale 

   
weiterhin verschiedene von den Familien und der 
Wissenschaft geforderte Mehrsprachigkeitsmodel-
le zu unterstützen. 

 a offrire continuità nel sostenere i differenti modelli 
di plurilinguismo richiesti dalle famiglie e dalla so-
cietà scientifica. 

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


