
 

 
 
 
 
An die Präsidentin 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Alla presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 662/23  N. 662/23 

   
   
   

Muttersprachlichen Unterricht  
stärken und ausbauen! 

 Rafforzare e potenziare l’insegnamento 
nella madrelingua 

   
Der Unterricht in der Muttersprache ist eine der 
wichtigsten Säulen der Süd-Tirol-Autonomie. Für 
eine ethnische Minderheit ist der muttersprachli-
che Unterricht fundamental, um die eigene 
sprachliche und kulturelle Identität in einem 
fremdnationalen Staat zu bewahren. Nicht um-
sonst setzte das faschistische Beil zuerst bei der 
Deutschen Schule an, als es darum ging, die Süd-
Tiroler zu assimilieren. Erinnert sei beispielsweise 
an die „Lex Gentile“ und an die „Lex Corbino“. 

 L’insegnamento nella madrelingua è uno dei pila-
stri dell’autonomia della provincia di Bolzano. Per 
una minoranza etnica, l’istruzione nella madrelin-
gua è fondamentale per preservare la propria 
identità linguistica e culturale in una nazione stra-
niera. Non a caso il fascismo si accanì anzitutto 
contro la scuola tedesca quando si trattò di assi-
milare la popolazione sudtirolese. Ricordiamo ad 
esempio la “legge Gentile” e la “legge Corbino”. 

   
Ohne den muttersprachlichen Unterricht wäre 
Süd-Tirols Identität im Staate Italien längst ero-
diert. Von Oppeln bis Elsass: An warnenden inter-
nationalen Beispielen mangelt es nicht. Auch im 
italienischen Staat gibt es ein eklatantes Beispiel: 
das Aostatal! Nach dem Zweiten Weltkrieg spra-
chen 90 Prozent der Aostaner Französisch bezie-
hungsweise Frankoprovenzalisch. Nach Einfüh-
rung gemischtsprachiger Schulen sprechen heute 
weniger als 30 Prozent Frankoprovenzalisch und 
nur noch zwei Prozent Französisch! Tendenz 
sinkend! Der Linguist Jérôme-Frédéric Josserand 
sprach davon, dass das Französische nur noch 
künstlich aufrechterhalten werde. „Sie [die franzö-
sische Sprache] ist eine sorgfältig geputzte Fas-
sade“. Eine repräsentative Umfrage im Jahr 2002 
bestätigte dies und ergab, dass nur 0,5 Prozent 
der Einwohner des Aostatales Französisch in der 
Familie sprechen. Das Aostatal kann heute als 
eine gewöhnliche italienische Provinz gesehen 
werden. Und es zeigt: Die langfristigen Folgen von 
Sprachexperimenten sind unumkehrbar! 

 Senza l’insegnamento nella lingua madre, l’iden-
tità del Sudtirolo nello Stato italiano sarebbe da 
tempo andata perduta. Da Opole all’Alsazia, non 
mancano, a livello internazionale, esempi che 
fungono da monito in tal senso. Anche nello Stato 
italiano c’è un esempio eclatante: la Valle d’Aosta. 
Dopo la seconda guerra mondiale, il 90% dei val-
dostani parlava francese o franco-provenzale. In 
seguito all’introduzione delle scuole plurilingui, 
oggi meno del 30 per cento della popolazione 
parla il franco-provenzale e solo il due per cento il 
francese! E la tendenza è in ulteriore calo. Il lin-
guista Jérôme-Frédéric Josserand ha affermato 
che ormai il francese in Valle d’Aosta viene man-
tenuto in vita artificialmente. “Si tratta solo di una 
facciata ben curata”, ha dichiarato lo studioso. 
Un’indagine rappresentativa del 2002 ha confer-
mato questo dato evidenziando che solo lo 0,5% 
dei valdostani parla francese in famiglia. Quindi 
oggi la Valle d’Aosta si può considerare alla stre-
gua di una normale provincia italiana. E ciò dimo-
stra che gli effetti a lungo termine degli esperi-
menti linguistici sono irreversibili! 
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Trotz – oder aus gewissen politischen Kreisen 
genau wegen – solcher Beispiele, kommt Artikel 
19 des Autonomiestatutes immer öfter unter Be-
schuss. In Artikel 19 des Autonomiestatuts heißt
es unmissverständlich: „In der Provinz Bozen wird 
der Unterricht in den Kindergärten, Grund- und 
Sekundarschulen in der Muttersprache der Schü-
ler, das heißt in italienischer oder deutscher Spra-
che, von Lehrkräften erteilt, für welche die betref-
fende Sprache ebenfalls Muttersprache ist“. 

 Nonostante, o da parte di certi ambienti politici 
proprio in virtù di questi esempi, l’articolo 19 dello 
Statuto di autonomia è sempre più fatto oggetto di 
attacchi. Tale articolo afferma in modo inequivo-
cabile: “Nella provincia di Bolzano l’insegnamento 
nelle scuole materne, elementari e secondarie è 
impartito nella lingua materna italiana o tedesca 
degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia 
ugualmente quella materna.” 

   
Dieses Prinzip wurde in Süd-Tirol in der Vergan-
genheit bereits aufgeweicht, etwa durch Sprach-
experimente wie CLIL (Content and Language 
Integrated Learning). Die CLIL-Methode sieht vor, 
dass das Erlernen der Nicht-Muttersprache in den 
Fachunterricht integriert wird, was am Ende nichts 
anderes als Immersionsunterricht ist. Evaluationen 
des babylonischen Experiments an Süd-Tirols 
Schulen zeigten: Die Italienischkenntnisse der 
Teilnehmer wurden nicht besser, sondern ver-
schlechterten sich sogar und im Fachunterricht 
konnte nur ein Drittel des sonstigen Pensums 
geschafft werden. 

 Nella provincia autonoma di Bolzano questo prin-
cipio è già stato annacquato in passato, ad esem-
pio attraverso esperimenti linguistici come il CLIL 
(Content and Language Integrated Learning). Il 
metodo CLIL prevede che l’apprendimento della 
lingua non materna venga integrato nelle lezioni 
delle varie materie: si tratta in sostanza di immer-
sione linguistica. Le valutazioni dell’esperimento 
“torre di Babele” nelle scuole della provincia di 
Bolzano hanno messo in evidenza che le compe-
tenze degli alunni nella lingua italiana non sono 
migliorate, anzi sono peggiorate, mentre il rendi-
mento nelle varie materie si è ridotto a un terzo 
rispetto a prima. 

   
Im Welsch-Tirol – wo sprachlich-kulturelle, bezie-
hungsweise ethnische Aspekte keine Rolle spie-
len – wurde CLIL ebenfalls getestet, doch wurde 
dieses Experiment 2020 wieder eingestellt. CLIL 
ist gescheitert! 

 Anche in Trentino, dove gli aspetti linguistico-
culturali o etnici sono irrilevanti, sono state fatte 
delle sperimentazioni con il metodo CLIL, che 
però si sono interrotte nel 2020. Il metodo CLIL si 
è rivelato fallimentare. 

   
Die Wichtigkeit des Erlernens von Sprachen im 
Allgemeinen und der Landessprachen im Beson-
deren wird wohl von kaum jemandem bezweifelt, 
insbesondere nicht von den Unterfertigten. Die 
Frage ist vielmehr, wie Sprache didaktisch vermit-
telt werden soll. Von der Volks- bis zur Oberschule 
genießen Süd-Tirols Schüler 13 Jahre lang den 
Unterricht der zweiten Landessprache. Das sind 
an die 1.700 Stunden! Quantität ist also unbe-
streitbar vorhanden, Qualität offensichtlich nicht! 

 L’importanza dell’apprendimento delle lingue in 
generale, e delle lingue della provincia in partico-
lare, non viene messa in dubbio da nessuno, né 
tantomeno dai sottoscritti. La questione è piuttosto 
quale approccio didattico adottare nell’insegna-
mento delle lingue. Dalle scuole elementari alle 
superiori, gli alunni della provincia autonoma di 
Bolzano frequentano per 13 anni le lezioni di se-
conda lingua. Ciò equivale a 1.700 ore di lezione! 
È quindi innegabile che ciò che manca non è la 
quantità, ma la qualità. 

   
Die italienische Sprache für die deutschsprachi-
gen Süd-Tiroler respektive die deutsche Sprache 
für die italienischsprachigen Süd-Tiroler müssen 
endlich als das angesehen werden, was sie für die 
meisten Bewohner dieses Landes sind: keine 
Zweitsprachen, sondern Fremdsprachen! Deutsch 
in den italienischen Schulen und Italienisch in den 
deutschen Schulen müssen als Fremdsprachen 
mit der entsprechenden Didaktik unterrichtet wer-
den und nicht als Zweitsprachen. Die von Landes-

 L’italiano per la popolazione di lingua tedesca e il 
tedesco per quella di lingua italiana devono esse-
re finalmente considerate ciò che veramente sono 
per la maggior parte degli abitanti di questa pro-
vincia: non seconde lingue, ma lingue straniere! Il 
tedesco nelle scuole italiane va insegnato come 
lingua straniera con una didattica adeguata e non 
come seconda lingua, e lo stesso vale per 
l’italiano nelle scuole tedesche. La riforma della 
scuola pensata dall’assessore Achammer potreb-
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 19.1.2023 eingegangen, Prot. Nr. 345/bb 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
19/1/2023, n. prot. 345/PP/pa 

rat Achammer angedachte Schulreform könnte 
eine Chance sein, das Sprachenlernen in Süd-
Tirol auf neue Beine zu stellen. 

be essere un’occasione per rivedere e rilanciare 
l’apprendimento delle lingue in provincia di Bolza-
no. 

   
Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den 
Antrag: 

 Per questi motivi i sottoscritti invitano 

   
Der Südtiroler Landtag  

wolle beschließen: 
 il Consiglio della Provincia autonoma  

di Bolzano a deliberare quanto segue: 
   
1) Der Südtiroler Landtag bekräftigt die fundamen-

tale Wichtigkeit und die Unantastbarkeit von Ar-
tikel 19 des Südtiroler Autonomiestatuts. 

 1) il Consiglio della Provincia autonoma di Bolza-
no ribadisce l’importanza fondamentale e l’in-
tangibilità dell’articolo 19 dello Statuto di auto-
nomia per la provincia di Bolzano; 

   
2) Der Südtiroler Landtag spricht sich gegen jegli-

che Sprachexperimente aus, die im Wider-
spruch zu Artikel 19 stehen. 

 2) il Consiglio della Provincia autonoma di Bolza-
no si dichiara contrario a qualsiasi sperimenta-
zione linguistica che sia in contrasto con l’art. 
19; 

   
3) Der Südtiroler Landtag beauftragt die Landes-

regierung und den zuständigen Landesrat, 
sämtliche noch laufenden CLIL-Experimente 
mit Beginn des neuen Schuljahres einzustellen.

 3) il Consiglio della Provincia autonoma di Bolza-
no incarica la Giunta provinciale e l’assessore 
competente di interrompere tutte le sperimen-
tazioni CLIL ancora in corso con l’inizio del 
nuovo anno scolastico; 

   
4) Der Südtiroler Landtag beauftragt die Landes-

regierung und den zuständigen Landesrat ein 
Konzept vorzulegen, damit Deutsch in den ita-
lienischen Schulen und Italienisch in den deut-
schen Schulen künftig als Fremdsprachen und 
nicht mehr als Zweitsprachen unterrichtet wer-
den. 

 4) il Consiglio della Provincia autonoma di Bolza-
no incarica la Giunta provinciale e l’assessore 
competente di presentare un progetto affinché 
in futuro il tedesco nelle scuole italiane e 
l’italiano nelle scuole tedesche vengano inse-
gnati come lingua straniera e non più come se-
conda lingua. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Sven Knoll  Sven Knoll 
Myriam Atz Tammerle  Myriam Atz Tammerle 
 
 


