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An die Präsidentin               Süd-Tirol, am 03. Februar 2023 

des Süd-Tiroler Landtages 

 

 

Ersetzung zum Beschlussantrag Nr. 662/23-XVI: 

Muttersprachlichen Unterricht stärken und ausbauen! 

 

Der Unterricht in der Muttersprache ist eine der wichtigsten Säulen der Süd-Tirol-Au-

tonomie. Für eine ethnische Minderheit ist der muttersprachliche Unterricht fundamen-

tal, um die eigene sprachliche und kulturelle Identität in einem fremdnationalen Staat 

zu bewahren. Nicht umsonst setzte das faschistische Beil zuerst bei der Deutschen 

Schule an, als es darum ging, die Süd-Tiroler zu assimilieren. Erinnert sei beispiels-

weise an die „Lex Gentile“ und an die „Lex Corbino“. 

Ohne den muttersprachlichen Unterricht wäre Süd-Tirols Identität im Staate Italien 

längst erodiert. Von Oppeln bis Elsass: An warnenden internationalen Beispielen man-

gelt es nicht. Auch im italienischen Staat gibt es ein eklatantes Beispiel: das Aostatal! 

Nach dem Zweiten Weltkrieg sprachen 90 Prozent der Aostaner Französisch bezie-

hungsweise Frankoprovenzalisch. Nach Einführung gemischtsprachiger Schulen spre-

chen 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 französi-

sche Sprache] ist eine sorgfältig geputzte Fassade“. Eine repräsentative Umfrage im 

Jahr 2002 bestätigte dies und ergab, dass nur 0,5 Prozent der Einwohner des Aosta-

tales Französisch in der Familie sprechen. Das Aostatal kann heute als eine gewöhnli-

che italienische Provinz gesehen werden. Und es zeigt: Die langfristigen Folgen von 

Sprachexperimenten sind unumkehrbar! 

Trotz – oder aus gewissen politischen Kreisen genau wegen – solcher Beispiele, kommt 

Artikel 19 des Autonomiestatutes immer öfter unter Beschuss. In Artikel 19 des Auto-

nomiestatuts heißt es unmissverständlich: „In der Provinz Bozen wird der Unterricht 

in den Kindergärten, Grund- und Sekundarschulen in der Muttersprache der Schüler, 

das heißt in italienischer oder deutscher Sprache, von Lehrkräften erteilt, für welche 

die betreffende Sprache ebenfalls Muttersprache ist“. 
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Dieses Prinzip wurde in Süd-Tirol in der Vergangenheit bereits aufgeweicht, etwa durch 

Sprachexperimente 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 Italienischkennt-

nisse der Teilnehmer wurden nicht besser, sondern verschlechterten sich sogar und im 

Fachunterricht konnte nur ein Drittel des sonstigen Pensums geschafft werden. 

Im Welsch-Tirol – wo sprachlich-kulturelle, beziehungsweise ethnische Aspekte keine 

Rolle spielen – wurde CLIL ebenfalls getestet, doch wurde dieses Experiment 2020 

wieder eingestellt. CLIL ist gescheitert! 

Die Wichtigkeit des Erlernens von Sprachen im Allgemeinen und der Landessprachen 

im Besonderen wird wohl von kaum jemandem bezweifelt, insbesondere nicht von den 

Unterfertigten. Die Frage ist vielmehr, wie Sprache didaktisch vermittelt werden soll. 

Von der Volks- bis zur Oberschule genießen Süd-Tirols Schüler 13 Jahre lang den Un-

terricht der zweiten Landessprache. Das sind an die 1.700 Stunden! Quantität ist also 

unbestreitbar vorhanden, Qualität offensichtlich nicht! 

Die italienische Sprache für die deutschsprachigen 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 un-

terrichtet werden und nicht als Zweitsprachen. Die von Landesrat Achammer ange-

dachte Schulreform könnte eine Chance sein, das Sprachenlernen in Süd-Tirol auf neue 

Beine zu stellen. 

Dabei müssen die Lehrkräfte auch entsprechende Fortbildungsmöglichkeiten erhalten. 

Ein Masterstudiengang (Grund- oder Aufbaustufe/Fortbildungsmaster) sollte – wie von 

den Kollegen vom Team K ebenfalls vorgeschlagen – angeboten werden, um supplie-

renden Lehrkräften in Süd-Tirol mit Deutsch- und Italienischkenntnissen eine Spezia-

lisierung im Deutsch- oder Italienischunterricht an den Schulen zu ermöglichen. Dieser 

Weg könnte vielen Quereinsteigern helfen, die über keinen geeigneten Studientitel 

verfügen, aber dennoch bereits seit Jahren unterrichten. 

 

Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den 

 

 

Antrag: 

Der Süd-Tiroler Landtag wolle beschließen: 
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1.) Der Süd-Tiroler Landtag bekräftigt die fundamentale Wichtigkeit und die Unan-

tastbarkeit von Artikel 19 des Süd-Tiroler Autonomiestatuts. 

2.) Der Süd-Tiroler Landtag spricht sich gegen jegliche Sprachexperimente aus, die 

im Widerspruch zu Artikel 19 stehen. 

3.) Der Süd-Tiroler Landtag beauftragt die Landesregierung und den zuständigen 

Landesrat, falls noch CLIL-Experimente durchgeführt werden, diese mit Beginn 

des neuen Schuljahres einzustellen. 

4.) Der Süd-Tiroler Landtag beauftragt die Landesregierung und den zuständigen 

Landesrat ein Konzept vorzulegen, damit Deutsch in den italienischen Schulen 

und Italienisch in den deutschen Schulen künftig als Fremdsprachen und nicht 

mehr als Zweitsprachen unterrichtet werden. 

5.) Der Süd-Tiroler Landtag beauftragt die Landesregierung die Option zu überprü-

fen, einen Masterlehrgang für supplierende Lehrkräfte ohne geeigneten Stu-

dientitel, die Deutsch bzw. Italienisch als Zweitsprache unterrichten, bei der 

Fakultät für Bildungswissenschaften der Freien Universität Bozen anzubieten, 

um ihnen eine angemessene Qualifikation zu ermöglichen und ihre Arbeitsplatz-

sicherheit zu verbessern. 

 

 

L.-Abg. Sven Knoll         L.-Abg. Myriam Atz Tammerle 
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