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Colloqui sulla Convenzione: “Politiche e processi politici” 

Data:  5 maggio 2016 
Workshop:  Educazione e scuola 
Moderatrice: Katharina Erlacher 

1. Presentazione delle posizioni: Tre frasi che esprimano la posizione della propria
organizzazione sull’argomento del workshop.

SÜDTIROLER FREUNDESKREIS FÜR DIE UNIVERSITÄT INNSBRUCK – Otto Mahlknecht 
- 1. Competenza legislativa primaria per la scuola, inclusa l’università 
- 2. Estendere il diritto all’educazione in lingua tedesca anche all’università, preservare il 

divieto di scuole mistilingui ai sensi dell’art. 19 dello Statuto. 
- Insegnanti alla Provincia (rapporto di impiego, contratti collettivi) incluse le procedure di 

assunzione. Anche gli insegnanti di italiano/professori universitari, per i quali dovrebbe 
essere previsto l’obbligo di conoscere la lingua tedesca 

SV!GOTHIA ZU MERAN – Patrick Gamberoni 
− Incentivazione della ricerca in (Sud)Tirolo, rafforzamento e sfruttamento di sinergie tra gli 

atenei tirolesi (Università di Bolzano, Innsbruck, Trento) e creazione di un “Campus Tirol” 
e/o di un corridoio di ricerca con corsi di studio e progetti comuni, reti tra gli organi 
collegiali, ecc. Incentivi al lavoro accademico e ai posti di lavoro nel settore. Lo Statuto 
dovrebbe riconoscere l’Università di Innsbruck quale principale università del territorio. 

− Preservare la formazione umanistica a scuola - incentivare la consapevolezza culturale 
tirolese. Lo Statuto di autonomia dovrebbe sostenere con decisione la formazione 
scolastica su detti temi, che dunque dovrebbero essere accolti nei programmi scolastici. 
Incentivazione dello studio della storia e geografia del Tirolo nelle scuole tedesche, italiane 
e ladine per favorire una consapevolezza culturale pantirolese nonché per una migliore 
integrazione dei “nuovi concittadini”.  

− Tutela della scuola tedesca - no alle sperimentazioni nell’insegnamento della madrelingua 
per tutelare il gruppo etnico tedesco. Competenze legislative primarie in ambito scolastico 
per rispondere alle esigenze particolari della nostra terra. Inoltre: passaggio degli 
insegnanti alla Provincia. 

SCHÜTZENKOMPANIE AUER – Martin Feichter 
L’istruzione nella madrelingua come il diritto alla madrelingua sono due pilastri dello Statuto di 
autonomia per la tutela del gruppo linguistico tedesco e ladino e dunque irrinunciabili per la tutela 
delle minoranze all’interno dello Stato straniero. Alcuni membri della SK di Ora si ricordano ancora 
di quando non esisteva la scuola tedesca. Tutte le lingue della Provincia e altre lingue straniere 
sono importanti per la vita professionale e privata. Per questo motivo dovrebbe migliorare la 
qualità dell’insegnamento delle lingue straniere. La Schützenkompanie è contraria 
all’insegnamento con metodo CLIL, che lede il principio dell’istruzione nella madrelingua. La lingua 
tedesca deve essere garantita anche nella scuola dell’infanzia, cfr. gli esempi di Bolzano, Laives, 
ecc.  

ÖSTERREICH – SÜDTIROL FORUM – Lukas Forer 
- La lingua è un pilastro fondamentale della cultura e dell’identità. La lingua tedesca deve 

essere parte integrante dei programmi scolastici a partire dalla scuola dell’infanzia fino al 
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livello universitario. 
- Va rifinito il metodo di insegnamento/la didattica dell’italiano a scuola. 
- Orientamento al sistema scolastico tedesco - e/o austriaco 

LAURINS TAFELRUNDE BOZEN – Peter Brachetti 
- Preservare l’istruzione nella madrelingua, non intaccare l’articolo 19.  
- Serve un miglioramento del metodo didattico (lingua straniera). 
- È estremamente importante garantire la madrelingua a partire dall’età prescolare (scuola 

dell’infanzia, asilo nido). 

FC BAYERN MÜNCHEN FANCLUB KURTATSCH – Harald Mayr 
Un problema per le scuole e anche per associazioni come il nostro fan club sono i viaggi all’estero 
dei minori senza accompagnatore autorizzato. Per i viaggi al di là del Brennero è necessaria 
l’autorizzazione della Questura. La norma di riferimento è il Regolamento europeo 444/2009. 
Resta aperta la questione se si possa far trasferire la procedura alla Provincia o ai Comuni, ossia 
ottenere la relativa competenza.  

ASGB JUGEND – Alexander Wurzer 
- Rifiuto di sperimentazioni quali il CLIL 
- Preservare l’art. 19 o modificarlo a nostro favore 
- Più insegnamento della lingua - meno letteratura 

DIABOLUS INFERNI – Dagmar Pörnbacher 
- No alle sperimentazioni del CLIL nelle scuole tedesche 
- Cambiare il metodo di insegnamento dell’italiano e insegnarlo come lingua straniera 

SCHÜTZENKOMPANIE ST. MICHELSBURG ST. LORENZEN – Leo Hochgruber 
1. La Schützenkompanie si impegna per tutelare la lingua tedesca.
2. L’associazione si adopera a livello politico e culturale per preservare la cultura ereditaria.
3. L’associazione considera importante che la scuola tedesca non venga annacquata, affinché
anche le prossime generazioni rispecchino il Sudtirolo tedesco. 

HEIMATSCHUTZVEREIN BOZEN – Florian von Ach 
1. I 3 gruppi etnici sono una ricchezza per la nostra terra, che va assolutamente tutelata e
preservata. Un pilastro fondamentale in questo senso è l’istruzione nella madrelingua, che va 
assolutamente preservata.  
2. Rafforzare il principio dell’istruzione nella madrelingua attraverso un’interpretazione chiara
dell’art. 19 dello Statuto di autonomia in direzione del divieto di sperimentazioni quali il CLIL. 
3. Competenza primaria in ambito scolastico per ottenere una “scuola tedesca” e non una “scuola
in lingua tedesca”. Per le definizioni di “scuola tedesca” e “in lingua tedesca”: “scuola in lingua 
tedesca” implica che si deve continuare ad adottare tutte le sperimentazioni da Roma. Nel caso di 
una “scuola tedesca” deciderebbe invece tutto la Provincia.  

SCHÜTZENKOMPANIE TERLAN – Reinhold Runer 
1. Mantenere viva la tradizione, gli usi e costumi.
2. Offrire ai giovani la possibilità di vivere le tradizioni e stringere amicizie all’interno
dell’associazione. 
3. Preservare il patrimonio culturale per la vita sociale nei paesi.

SCHÜTZENKOMPANIE BOZEN – Roland Spitaler 
1. Vanno finalmente attuate le vigenti disposizioni sul bilinguismo. La scuola deve assicurare le
necessarie premesse in questo senso. 
2. La scuola in Sudtirolo deve trasmettere i fondamenti storici per arginare il sentimento di
italianità, soprattutto tra i concittadini di lingua italiana. 
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3. Il requisito di bilinguismo minimo vigente in tutti i rifugi alpini dovrebbe valere in generale
anche per i negozi bolzanini. 

2. Valutazione dell’efficacia: A quali cambiamenti nella società altoatesina potrebbero
portare le proposte della propria organizzazione?

SCHÜTZENKOMPANIE BOZEN – Roland Spitaler 
a) Insegnamento della storia recente del Tirolo a scuola  meno Italia, più Tirolo, inserirsi in un
contesto mitteleuropeo e allontanarsi da quello mediterraneo 
b) Rafforzare il tedesco quale lingua straniera nelle scuole italiane tanto da poter comunicare in
tedesco tra i gruppi linguistici. 

SCHÜTZENKOMPANIE TERLAN – Reinhold Runer  
Competenza sulla scuola dallo Stato alla Provincia. Spiegare la storia anche agli altoatesini di 
lingua italiana. 

HEIMATSCHUTZVEREIN BOZEN – Florian von Ach 
Un sostegno deciso all’istruzione nella madrelingua e un deciso rifiuto di sperimentazioni insensate 
come ad es. il CLIL sarebbero al servizio della convivenza pacifica tra i gruppi etnici. Sarebbe 
infatti un segnale che TUTTI i gruppi linguistici sono riconosciuti quale RICCHEZZA con le proprie 
peculiarità etnico-culturali, senza continui tentativi di mescolanza. 
Una SCUOLA TEDESCA, ossia una scuola completamente indipendente da Roma al posto di una 
“scuola in lingua tedesca” sottoposta a Roma, permette a noi sudtirolesi di NON dover partecipare 
a tutte le follie dello Stato italiano in ambito scolastico.  
LA SCUOLA TEDESCA RAFFORZA la nostra IDENTITÀ SUDTIROLESE e crea un LEGAME più forte 
con il TERRITORIO CULTURALE TEDESCO, RAFFORZANDO così la FUNZIONE DI PONTE del 
SUDTIROLO. 

SCHÜTZENKOMPANIE ST. MICHELSBURG ST. LORENZEN – Leo Hochgruber  
Con una scuola tedesca rafforzata si può vivere meglio la convivenza. Perciò basta con il CLIL. Se 
viene rafforzata l’identità sudtirolese, i sudtirolesi di lingua tedesca si aprono maggiormente alle 
persone di lingua diversa.  

ASGB JUGEND – Alexander Wurzer 
Preservare la tradizione, la cultura, l’identità! 
Non scivolare dalla parte dell’Italia (a garanzia della nostra identità); mantenere il CLIL 
rappresenta il pericolo di una strisciante italianizzazione secondo i principi di Tolomei.  

LAURINS TAFELRUNDE BOZEN – Peter Brachetti 
Maggiore attenzione alla storia del Tirolo nella scuola dell’obbligo (sia in quella tedesca sia in 
quella italiana)  migliore convivenza pacifica 
Cambiare il sistema didattico (insegnamento delle lingue straniere) 

FC BAYERN MÜNCHEN FANCLUB KURTATSCH – Harald Mayr 
Futuro 

- L’articolo 19 deve restare, così si rafforza la funzione di ponte e l’attrattività economica. La 
premessa di ciò è una perfetta conoscenza della lingua tedesca. 

- Competenze primarie in ambito scolastico. In questo modo le lezioni possono assumere un 
carattere più pratico. 

ÖSTERREICH – SÜDTIROL FORUM – Lukas Forer  
Sfruttare le lezioni di italiano per preparare all’esame di bilinguismo. Obiettivo  lezioni orientate 
alla pratica 
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SÜDTIROLER FREUNDESKREIS FÜR DIE UNIVERSITÄT INNSBRUCK – Otto Mahlknecht 
Scuola tedesca anziché scuola italiana con il tedesco come lingua di istruzione (= competenza 
legislativa primaria) 
I professori all’università di Bolzano e alla Claudiana hanno l’obbligo di dimostrare la conoscenza 
della lingua tedesca. Diritto ad una formazione monolingue in lingua tedesca alla Claudiana e 
all’Università di Bolzano. Menzionare l’Università di Bolzano quale ateneo provinciale. 

SCHÜTZENKOMPANIE AUER – Martin Feichter 
− Preservare la scuola tedesca = preservare la lingua e cultura tedesca 
− Istruzione di qualità migliore, no al CLIL. Insegnamento orientato alla pratica, alle 

situazioni quotidiane, alle situazioni sul lavoro... 
− Una migliore comprensione reciproca a livello linguistico e culturale favorisce la convivenza 

pacifica tra gruppi linguistici. 
− Se nella scuola viene intaccato il principio della madrelingua, si è alla mercé dello Stato 

italiano = perdita della madrelingua tedesca. 

SV!GOTHIA ZU MERAN – Patrick Gamberoni 
Un corridoio di ricerca tirolese consentirebbe di mettere in rete studenti, professori e idee e 
potrebbe svilupparsi in un centro di conoscenza unico nel suo genere nel cuore dell’Europa. 
Costituendo una rete tra istituzioni di ricerca tedesche, italiane e ladine (ancora da creare) nel 
Tirolo meridionale, settentrionale e nel Trentino, il Tirolo potrebbe fungere da ponte di 
collegamento scientifico tra i territori di lingua tedesca e italiana in Europa. Le sinergie avrebbero 
effetti positivi sull’economia e sullo sviluppo culturale.  
Incentivare la coscienza culturale tirolese attraverso il rafforzamento dell’istruzione della storia e 
geografia locale. Ciò potrebbe creare una coscienza comune (tirolese) tra sudtirolesi di lingua 
tedesca, italiana e ladina, favorendo così la convivenza pacifica e l’integrazione tra gruppi etnici. 
Inoltre anche l’integrazione dei “nuovi concittadini”.  

3. Raccolta delle proposte: Quali sono le proposte concrete?

Proposte condivise da tutti i partecipanti: 
1. Competenza legislativa primaria in ambito scolastico, incluso il livello universitario.
2. Si deve mantenere il divieto di scuole mistilingui ai sensi dell’art. 19 dello Statuto.
3. Insegnanti alla Provincia! (rapporto di impiego, contratti collettivi, procedure di assunzione)
4. Lo Statuto dovrebbe riconoscere l’Università di Innsbruck quale principale ateneo del territorio.
La Provincia dovrebbe inoltre garantire a tale università un finanziamento adeguato al numero di 
studenti. 
- I bambini di lingua tedesca devono trovare un posto negli asili di lingua tedesca del proprio 
territorio di riferimento. Deve dunque essere data loro la preferenza rispetto agli altri gruppi 
linguistici. 
- Insegnamento della lingua seconda e straniera con i metodi didattici per l’insegnamento delle 
lingue straniere. 
- Creazione di un corridoio di ricerca tirolese comune con il Tirolo e il Trentino. A tal fine vanno 
creati corsi di studio transfrontalieri, progetti di ricerca comuni, una rete tra gli organi collegiali, 
un sistema condiviso di finanziamento della ricerca. Finanziato dalla mano pubblica.  
- Delega delle competenze per l’autorizzazione ai sensi del Regolamento 444/2009 concernente le 
gite dei minori all’estero alla Provincia o ai Comuni  abbattimento della burocrazia per le 
associazioni. (Spiegazione: le scuole e le associazioni non possono organizzare gite in Austria o 
Germania per i minorenni senza l’autorizzazione della Questura. L’autorizzazione dovrebbe poter 
essere rilasciata dalla Provincia e dai Comuni con un iter burocratico semplificato).  
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Altre proposte delle singole organizzazioni: 

SCHÜTZENKOMPANIE ST. MICHELSBURG ST. LORENZEN – Leo Hochgruber  
La seconda lingua non deve essere insegnata da persone madrelingua. 
La storia recente del Sudtirolo, gli ultimi 100 anni circa, dovrebbe essere insegnata di più. 

ÖSTERREICH – SÜDTIROL FORUM – Lukas Forer  
I titoli di studio e i diplomi rilasciati dalle scuole professionali di istruzione superiore austriache 
(Fachhochschule) in futuro devono essere riconosciuti in Sudtirolo per favorire lo scambio con 
l’area culturale di lingua tedesca. Migliorare la cooperazione a livello universitario. 
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Colloqui sulla Convenzione: “Politiche e processi politici” 

Data:  5 maggio 2016 
Workshop:  Educazione e scuola 
Moderatrice: Katherina Longariva 

1. Presentazione delle posizioni: Tre frasi che esprimano la posizione della propria
organizzazione sull’argomento del workshop.

ORGANIZZAZIONE BRENNERBASISDEMKRATIE BRESSANONE – Harald Knoflach 
Presupposti per le proposte  competenza primaria, messa in atto e valutazione sistematica, 
raccolta dati generalizzata sulle competenze linguistiche e il loro sviluppo 
Obiettivo di preservare la pluralità, migliorare le competenze 
1) Modello di immersione linguistica sull’esempio catalano
2) Se si mantiene l’art. 19  dare la precedenza alla didattica delle lingue straniere piuttosto che
al principio di madrelingua degli insegnanti 
3) Ladino in tutto l’Alto Adige e valorizzazione del ladino
Ladino nelle scuole paritetiche 

MARKETENDERINNEN IM SÜDTIROLER SCHÜTZENBUND – Verena Geier 
- L’art. 19 (diritto all’istruzione nella madrelingua) deve restare com’è per la tutela delle 

minoranze, senza integrazioni e senza essere intaccato. 
- Migliorare la qualità delle ore di lezione per le lingue straniere / l’italiano; cambiare il 

metodo didattico. 
- Insegnare l’italiano come lingua straniera. 
- Non si possono fare sperimentazioni con il CLIL. 

CENTRO GENITORI BAMBINI BRESSANONE - Heidi Ceolan 
- Preservare/sostenere la madrelingua tedesca (art. 19 intoccabile). 
- Incentivare le lezioni di tipo pratico, con attività di artigianato. 
- Sostenere i punti di forza del singolo. 
- Autonomia decisionale 

GRUPPO GIOVANILE S. VIGILIO - Judith Valentin 
- Istruzione nella madrelingua, l’art. 19 deve restare. 
- Migliorare la qualità dell’insegnamento linguistico. 
- Incentivare i corsi di lingua (insegnamento opzionale). 

NACHBARSCHAFT OBERWIELENBACH - Martin Schneider 
1.) Trasferire tutte le competenze in ambito educativo e scolastico alla Provincia. 
2.) Articolo 19 - istruzione nella madrelingua 
3.) Migliorare l’insegnamento della seconda lingua all’interno dei programmi attuali; ampio 

potenziale ancora da sfruttare. 

ASSOCIAZIONE STUDENTI/ESSE UNIVERSITARI/E SUDTIROLESI - Fabian Frener 
- A favore di più scambi tra le scuole italiane e tedesche 

“scuola secondaria -> migliorare l’insegnamento dell’italiano”, “insegnamento della 
madrelingua” 
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- A favore di un riconoscimento esplicito della funzione di “riconoscimento dei titoli di studio” 
nello Statuto 

- A favore di più scambi tra le istituzioni educative dell’EUREGIO 

UNITED BRIXEN FUßBALL – Manuel Untermarzoner 
- Preservare le scuole in lingua tedesca. 
- Preservare la cultura tedesca. 
- Sostenere gli studenti sudtirolesi. 
- Mantenere l’insegnamento delle discipline scientifiche e umanistiche nella madrelingua. 

OPEN DEMOCRAT - Alexander Tezzele 
- Stabilire nello Statuto che l’obiettivo per la scuola in Alto Adige è garantire un buon 

insegnamento delle lingue della provincia. 
- Riformulare l’art. 19 così che non siano impedite forme innovative di insegnamento 

linguistico. 
- Stabilire che il compito delle politiche educative e culturali è favorire lo studio e la 

conoscenza della storia locale, in particolare di quella recente, per giungere a una cultura 
storica comune.  

ASSOCIAZIONE MIX LING – GENITORI PER IL PLURILINGUISMO – Marco Timperio 
1. Affermare il diritto della minoranza linguistica di frequentare scuole nella propria

madrelingua. 
2. Affermare la possibilità per chi lo vuole di frequentare scuole plurilingui.
3. Riconoscere l’autonomia scolastica e non regolare nel dettaglio nello Statuto

l’organizzazione della scuola rimandando l’argomento alle leggi ordinarie che meglio si
adattano alle variazioni nel tempo.

4. Riconoscere il valore culturale della conoscenza delle lingue in generale e non solo delle
due principali.

5. Riconoscere i diritti e la stessa esistenza dei soggetti mistilingui e dei nuovi cittadini.

VERBAND DER KRIPPENFREUNDE ORTSGRUPPE BRUNECK – Manfred Sottsass 
- No alle sperimentazioni del CLIL nelle scuole tedesche, non intaccare l’art. 19 
- Cambiare il metodo di insegnamento dell’italiano, nei comuni rurali insegnarlo come lingua 

straniera e non come seconda lingua 
- Valorizzare la matematica 

2. Valutazione dell’efficacia: A quali cambiamenti nella società altoatesina potrebbero
portare le proposte della propria organizzazione?

ASSOCIAZIONE MIX LING – GENITORI PER IL PLURILINGUISMO – Marco Timperio 
- Maggiore comprensione e migliore convivenza fra gruppi linguistici 
- Miglioramento del livello culturale generale e conseguentemente delle possibilità lavorative 
- Formazione di una classe dirigente locale nuova e perfettamente bilingue e quindi in grado 

di comprendere meglio l’evoluzione del mondo intorno a noi 
- Raggiungimento di una maggiore resilienza (capacità di resistere ai cambiamenti bruschi 

che dobbiamo aspettarci nei prossimi anni) 

MARKETENDERINNEN IM SÜDTIROLER SCHÜTZENBUND – Verena Geier 
Il principio dell’istruzione nella madrelingua deve essere preservato nello Statuto di autonomia. 
Non si devono poter fare sperimentazioni con il CLIL. L’art. 19 deve essere mantenuto senza 
integrazioni e senza essere intaccato! 
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NACHBARSCHAFT OBERWIELENBACH - Martin Schneider 
La mia visione con un insegnamento della seconda lingua “perfezionato” (1800 ore): 

- Migliorano le competenze linguistiche. 
- “L’economia è contenta”, che si lamenta sempre. 
- La matematica, le materie scientifiche non sono più così sotto pressione, sono lì le carenze! 
- La commessa nel negozio x saprà salutarmi anche in tedesco, come d’altronde faccio io nel 

caso inverso, lo stesso vale per la comunicazione con molti uffici dove si è quasi costretti a 
parlare italiano. 

- Il tema della lingua viene spoliticizzato. 

OPEN DEMOCRAT - Alexander Tezzele 
- Grazie a competenze linguistiche migliori: 
- Le nuove generazioni riescono a capirsi meglio, sentendosi a casa in Alto Adige e a proprio 

agio con le sue lingue. 
- Costruire un rapporto con il territorio attraverso una migliore conoscenza della storia 

recente altoatesina, comprendere anche gli altri gruppi linguistici. 
- L’Alto Adige può trarre profitto dalla propria funzione di ponte, maggiori possibilità per tutti 

(lavoro, contatti sociali, scambio). 

VERBAND DER KRIPPENFREUNDE ORTSGRUPPE BRUNECK – Manfred Sottsass 
- L’istruzione nella madrelingua è essenziale. 
- Cambiando il metodo didattico e le offerte extrascolastiche i ragazzi apprendono la seconda 

lingua con piacere. 

UNITED BRIXEN FUßBALL – Manuel Untermarzoner 
- Il sistema scolastico deve restare com’è. 

ASSOCIAZIONE STUDENTI/ESSE UNIVERSITARI/E SUDTIROLESI - Fabian Frener 
Visione:   
+ comunione 
+ competenze linguistiche 
Via da percorrere:   scambi tra scuole italiane e tedesche 

 scambi all’interno dell’EUREGIO 
 modifica dell’art. 19 (mantenendo la tutela della madrelingua) 
È necessario, superato. 

ORGANIZZAZIONE BRENNERBASISDEMKRATIE BRESSANONE – Harald Knoflach 
Obiettivo  mantenere la pluralità 

  migliorare le competenze linguistiche 
Altre condizioni generali migliori  
 società omogenea (= integrazione) 

  ladino quale caratteristica evidente del territorio 
       cessare la fretta di “adeguarsi” nella scelta della lingua di comunicazione 

BASE: DATI SCIENTIFICI 

3. Raccolta delle proposte: Quali sono le proposte concrete?

Proposte condivise da tutti i partecipanti: 
1) La competenza primaria in ambito scolastico dovrebbe essere trasferita alla Provincia.
2) Il diritto all’istruzione nella madrelingua deve essere mantenuto.
3) “La giunta provinciale ha il compito di sfruttare tutte le misure per ottenere il riconoscimento
equipollente dei titoli di studio rilasciati in Austria e nei Paesi esteri dell’Ue.”* 
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(* tratto da una mozione (n. 4), seduta congiunta delle tre assemblee legislative) 

Altre proposte delle singole organizzazioni: 
OPEN DEMOCRAT - Alexander Tezzele 

- Lo Statuto dovrebbe affermare che il compito delle politiche educative e culturali consiste 
anche nel favorire lo studio e la conoscenza della storia locale, in particolare di quella 
recente, per giungere a una cultura storica comune. 

- Lo Statuto di autonomia dovrebbe stabilire l’obiettivo per la scuola di provvedere a una 
buona conoscenza delle lingue della Provincia. 

- Riformulare l’art. 19 così che la Provincia possa avere maggiori competenze e spazi di 
manovra per modellare l’insegnamento linguistico. 

ASSOCIAZIONE MIX LING – GENITORI PER IL PLURILINGUISMO – Marco Timperio 
- La provincia autonoma di Bolzano riconosce un’ampia autonomia agli istituti scolastici di 

ogni ordine e grado. 
- La provincia autonoma di Bolzano con legislazione ordinaria promuove la conoscenza delle 

lingue anche mediante forme didattiche che prevedono l’immersione linguistica e scambi 
linguistici. 

VERBAND DER KRIPPENFREUNDE ORTSGRUPPE BRUNECK – Manfred Sottsass 
- L’istruzione nella madrelingua è essenziale per preservare il gruppo etnico tedesco in 

Sudtirolo. 
- L’articolo 19 non deve essere annacquato. 
- No alle sperimentazioni del CLIL nelle scuole tedesche. 

UNITED BRIXEN FUßBALL – Manuel Untermarzoner 
- La 2a lingua deve essere introdotta come lingua straniera. 
- Sostegno agli studenti di lingua tedesca. 
- Mantenere il sistema scolastico (art. 19). 

ASSOCIAZIONE STUDENTI/ESSE UNIVERSITARI/E SUDTIROLESI - Fabian Frener 
- Norma nello Statuto che abbia come finalità il riconoscimento dei titoli di studio 
- Art. 19 formulare chiaramente i diritti dei sudtirolesi - creare spazi per l’innovazione. 
- Sostenere gli scambi tra le scuole italiane e tedesche. 

NACHBARSCHAFT OBERWIELENBACH - Martin Schneider 
- Trasferimento alla Provincia delle competenze primarie in ambito educativo 
- Ottimizzazione dell’attuale insegnamento dell’italiano (1700 ore fino alla maturità) 
- Misure in ambito educativo che considerino sempre entrambi gli aspetti: diritto 

all’educazione e diritto alla tutela delle minoranze 
- Riconoscimento dei titoli di studio esteri 

GRUPPO GIOVANILE S. VIGLIO - Judith Valentin 
- Mantenere l’art. 19 con il diritto all’istruzione nella madrelingua senza permettere 

sperimentazioni linguistiche. 
- Ottimizzare l’apprendimento linguistico attraverso corsi di lingua, materie opzionali, 

miglioramento dell’insegnamento delle discipline non linguistiche e consolidamento delle 
relative conoscenze mediante la madrelingua. 

- Preservare il sistema scolastico paritetico nelle valli ladine e migliorare/consolidare la lingua 
ladina. 

- Valorizzare la lingua ladina al di fuori delle valli ladine. 
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CENTRO GENITORI BAMBINI BRESSANONE - Heidi Ceolan 

- L’art. 19 deve restare com’è. 
- Insegnamento delle lingue straniere da parte di docenti con competenze 

pedagogiche/didattiche migliori 
- Le lezioni di natura pratica devono avere un peso maggiore. 
- Incentivare i punti di forza dei bambini. 
- Competenze primarie relative alla scuola in capo alla Provincia 

 
6 su 10 partecipanti sono a favore del mantenimento dell’art. 19 senza alcuna modifica, 1 
partecipante si astiene, 3 chiedono una modifica. 
 
MARKETENDERINNEN IM SÜDTIROLER SCHÜTZENBUND – Verena Geier 

- Il diritto all’istruzione nella madrelingua deve essere riconosciuto anche nella versione 
rivista dello Statuto - l’articolo 19 deve essere mantenuto senza integrazioni e senza venire 
intaccato. 

- Le discipline non linguistiche devono essere insegnate nella madrelingua, non devono 
essere fatte sperimentazioni del CLIL o altre sperimentazioni sul metodo didattico. 

- 1800 ore di lezione devono bastare per imparare l’italiano. Non si devono tagliare ore 
all’insegnamento della madrelingua. 

 
ORGANIZZAZIONE BRENNERBASISDEMKRATIE BRESSANONE – Harald Knoflach 
Decisivo non è tanto ciò che si fa ma come lo si fa  
DUNQUE: modificare l’art. 19 in maniera tale che possa consentire una strategia mirata.  
Dati concreti e valutazioni scientifiche devono stare alla base di tutte le decisioni. 

 è difficile trattare tutti i livelli scolastici allo stesso modo 
 dunque deve esserci un margine di flessibilità in relazione all’istruzione nella madrelingua 
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ASSOCIAZIONE MIX LING – GENITORI PER IL PLURILINGUISMO – PROPOSTE DI 

ADEGUAMENTO DELL’ARTICOLO 19 DELLO STATUTO DI AUTONOMIA 

La nostra associazione ritiene che si debba prendere coscienza che la comunità tedesca e 

quella italiana non sono due entità monolitiche e con le medesime esigenze nelle varie 

componenti professionali e territoriali. Le esigenze della comunità tedesca di una valle periferica 

sono, a volte anche sostanzialmente, differenti da quelle della comunità tedesca dei grandi 

centri o delle valli maggiori. Questo vale anche per la comunità italiana. Gli italiani di Bolzano 

hanno infatti esigenze e necessità del tutto differenti rispetto a quelli residenti in tutte le altre 

parti della provincia. 

Di questa realtà articolata deve, a nostro avviso, tenere conto la revisione dello statuto di 

autonomia, cercando di introdurvi le norme ed i correttivi che lo sappiano adattare al meglio alle 

diverse esigenze delle varie comunità territoriali e linguistiche presenti, non ultima, 

relativamente alla componente linguistica, quella dei nuovi cittadini provenienti da altri paesi 

europei ed extraeuropei che ormai costituiscono una parte importante della popolazione, sia dal 

punto di vista strettamente numerico, sia dal punto di vista economico e produttivo ed ora anche 

culturale. 

La nostra attenzione, in qualità di associazione di genitori per il potenziamento del 

plurilinguismo, si orienta specialmente verso il mondo dell’educazione e della formazione. Per 

questo negli ultimi mesi abbiamo realizzato un dibattito interno ed alcuni incontri con autorità 

istituzionali e scolastiche al fine di raccogliere il maggior numero di opinioni e di valutare al 

meglio le varie opzioni allo studio. 

Il tema della scuola e dell’educazione è evidentemente molto sentito, visto anche che questo 

work shop è quello che vede il maggior numero di iscritti fra tutti quelli in programma. Speriamo 

solo che questo possa realizzare un dibattito costruttivo e non sia solo il modo per affermare le 

proprie posizioni statiche e, almeno per alcune componenti della società sudtirolese, di 

conservazione se non di desiderio di rimettere in discussione conquiste già acquisite da tempo. 

Per quanto attiene all’aspetto squisitamente circoscritto al tema della discussione e cioè “scuola 

ed eduzione”, in relazione al processo di modifica dello statuto di autonomia per adeguarlo alle 

mutate esigenze della società ed alle condizioni nazionali ed internazionali, riteniamo, quale 

associazione di genitori con figli che frequentano le scuole dalla materna alla secondaria di 

secondo grado, di soffermarci principalmente sull’articolo 19. 

Alla luce dei ragionamenti svolti e dell’esperienza pratica vissuta, nonché dell’evoluzione 

normativa che ha interessato la scuola negli ultimi anni, con l’introduzione della cosiddetta 

“autonomia scolastica” dei singoli istituti, riteniamo che esso debba essere modificato nel senso 

che segue, appunto per tenere conto e combinare il diritto della minoranza linguistica 

all’insegnamento nella propria lingua ed il diritto, dei cittadini che lo ritengano utile alla 

formazione dei propri figli, ad esperienze scolastiche in cui il plurilinguismo sia debitamente 
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favorito e dove l’ insegnamento nelle varie discipline può essere impartito in una lingua 

veicolare differente da quella materna. 

Riteniamo pertanto che: 

1) la normativa debba senz’altro contenere l’affermazione del diritto della minoranza

linguistica tedesca di avere scuole in cui l’insegnamento avviene nella propria lingua

madre con la contestuale possibilità di riservare una parte delle ore di insegnamento

all’apprendimento della lingua italiana

2) debba contenere il riconoscimento dell’autonomia scolastica e della libertà dei singoli

istituti di poter approntare percorsi scolastici in cui l’insegnamento delle lingue e il loro

utilizzo quale lingua veicolare, sia permesso e demandato alla libera iniziativa dei singoli

istituti

3) la Provincia Autonoma di Bolzano, con legislazione ordinaria, promuove la conoscenza

delle lingue anche mediante forme didattiche che prevedono l’immersione linguistica e

scambi linguistici, soprattutto fra istituti scolastici di diversa madrelingua nell’ambito del

territorio provinciale

Imparare un’altra lingua, non deve essere considerata un’imposizione contraria alla propria 

identità, ma un accrescimento culturale e un potenziamento delle proprie capacità anche ai fini 

della propria collocazione professionale e lavorativa. 

Marco Timperio –  

presidente associazione Mix Ling genitori per il plurilinguismo 

Via Orazio 25/B - 39100 BOLZANO  
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SÜDTIROLKONVENT | THEMATISCHE WORKSHOPS | „POLITIKGESTALTUNG“ 
Positionspapier: „Bildung und Schule“ 

 

Bildungspolitische Entscheidungen sind von großer kollektiver Tragweite, da sie nicht bloß die reine 
Wissensvermittlung an junge Menschen betreffen, sondern auch langfristige gesamtgesellschaftliche 
Auswirkungen haben. Zusammen mit dem Gesundheitswesen ist der Bildungssektor der wohl 
zukunftsträchtigste Bereich politischen Handelns.  

Leider beobachten wir in Südtirol, dass bildungspolitische Fragen erschreckend hemdsärmelig angegangen 
werden. Entscheidungsgrundlagen bilden nicht selten Bauchgefühle, (unwahre) Gerüchte1 und nicht 
repräsentative Umfragen2. Den Bauchgefühlen und Gerüchten werden zu allem Überfluss dann auch noch 
regelmäßig ideologische Mäntelchen übergestülpt, welche gewisse Methoden und Sichtweisen als progressiv 
und andere als rückwärtsgewandt stigmatisieren – völlig unabhängig davon, was sie tatsächlich leisten. Das sind 
keine guten Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Bildungs- und Schulpolitik.  

Die Voraussetzung, um Bildungspolitik im Allgemeinen und den für das Autonomiestatut relevanten 
Sprachunterricht im Speziellen professionell betreiben zu können, sind wissenschaftliche Erkenntnisse aufgrund 
belastbarer Daten über Sprachkenntnisse und Sprachentwicklung über einen längeren Zeitraum hinweg. Es ist 
nur schwer begreiflich, dass wir in Südtirol erst 2004 mit dem ersten so genannten „Sprachbarometer“ des 
ASTAT annähernd eine solche Grundlage geschaffen haben. Abgesehen vom Sprachbarometer, das lediglich alle 
zehn Jahre durchgeführt wird, steht uns nur die Kolipsi-Studie der EURAC, die die Zweitsprachkompetenzen der 
Südtiroler Schüler der Sekundarstufe II untersucht, zur Verfügung. Das Sprachbarometer wiederum basiert auf 
Selbsteinschätzung. Daten, die auf standardisierten Sprachtests fußen und die Sprachentwicklung der 
Bevölkerung laufend dokumentieren gibt es für Südtirol nicht. Für ein mehrsprachiges Gebiet ein 
bedauernswerter Zustand3. Da wir vor 40 Jahren nicht mit solchen Erhebungen begonnen haben und uns somit 

                                                           
1 Titelgeschichte über CLIL und Sprachunterricht. 
Wochenmagazin »ff« verbreitet Unwahrheiten 
http://www.brennerbasisdemokratie.eu/?p=26991 

Daheim in Mythen? 
http://www.brennerbasisdemokratie.eu/?p=23190 

»Und unsere Kinder?« 
http://www.brennerbasisdemokratie.eu/?p=22033 

Behauptungen als Basis neuer Schulpolitik. 
http://www.brennerbasisdemokratie.eu/?p=17678 

Die Geburt eines neuen Mythos? 
http://www.brennerbasisdemokratie.eu/?p=16699 

»Möglichst früh, möglichst alles…« 
http://www.brennerbasisdemokratie.eu/?p=17224 

2 Landeselternbeirat: Suggestive Umfrage? 
http://www.brennerbasisdemokratie.eu/?p=22991 

Vom befremdlichen Umgang mit Umfragen. 
http://www.brennerbasisdemokratie.eu/?p=23159 

3 Best-practice-Beispiel aus Katalonien 
Sprache: Daten als Grundlage für Politik.  
http://www.brennerbasisdemokratie.eu/?p=23110 
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heute kein aussagekräftiges Zahlenmaterial4 vorliegt, sollten wir wenigstens jetzt damit beginnen, diese Dinge zu 
erheben.  

Zumindest liefern uns die Sprachbarometer von 2004 und 2014 sowie die Kolipsi-Studie5 einige Anhaltspunkte, 
was die sprachliche Situation im Lande betrifft.  

1. Der Großteil der Südtiroler (aller Muttersprachen) sieht Italienisch als wichtigste Sprache in Südtirol an.
2. Die deutschsprachigen Südtiroler beherrschen Italienisch wesentlich besser als die Italienischsprachigen

Deutsch.
3. Schüler in den deutschen Oberschulen beherrschen Italienisch besser als ihre italienischen Kolleginnen

und Kollegen Deutsch.
4. Die Sprachkenntnisse der Südtiroler (aller Muttersprachen) was die jeweils zweite bzw. dritte

Landessprache betrifft, haben sich in den vergangenen 10 Jahren merklich verbessert.
5. Gleichzeitig hat sich die Situation in der öffentlichen Verwaltung, die untrennbar mit dem

mehrsprachigen Selbstverständnis unseres Landes verbunden ist, teilweise drastisch verschlechtert
(Gesundheitswesen, Sicherheitskräfte …).

Wenn wir dann auf Basis dieser Erkenntnisse bildungspolitische Entscheidungen treffen, muss es eine 
Selbstverständlichkeit sein, dass die eingeschlagenen Wege laufend und professionell evaluiert werden. Zum 
einen um zu verstehen, ob sie überhaupt Wirkung zeigen und zum anderen, welche gesamtgesellschaftlichen 
Auswirkungen die schulpolitischen Entscheidungen zeitigen6.  

Beispielsweise hat die Evaluierung der CLIL-Experimente an deutschen Schulen zwar gezeigt, dass Eltern und 
Schüler mit CLIL zufrieden sind, aber auch, dass sich die Leistung der CLIL-Klassen in Italienisch sogar 

4
CLIL: Einfach mal drauflos? 

http://www.brennerbasisdemokratie.eu/?p=8419 

CLIL senza dati? 
http://www.brennerbasisdemokratie.eu/?p=15354 

Zweitsprachentwicklung: Keine Daten. 
http://www.brennerbasisdemokratie.eu/?p=14288 

Sprachpolitik: Eine Bankrotterklärung. 
http://www.brennerbasisdemokratie.eu/?p=23449

5
Zweitsprachstudie deckt grobe Mängel auf. 

http://www.brennerbasisdemokratie.eu/?p=3776 

Südtiroler Sprachlandschaft. 
http://www.brennerbasisdemokratie.eu/?p=7611 

Spracherwerb am Arbeitsplatz. 
http://www.brennerbasisdemokratie.eu/?p=10249 

Sprachfertigkeiten: Deutsch und Italienisch. 
http://www.brennerbasisdemokratie.eu/?p=26076 

Zweitsprachkenntnisse nehmen zu. 
http://www.brennerbasisdemokratie.eu/?p=25517 

Zweisprachigkeit im Amt deutlich verschlechtert. 
http://www.brennerbasisdemokratie.eu/?p=25426

6 Best-practice-Beispiel aus Finnland 
Finnische Mehrsprachigkeitsstrategie. 
http://www.brennerbasisdemokratie.eu/?p=29061
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verschlechtert hat7. Was auch immer die Gründe dafür sind, der Evaluationsbericht ist diesbezüglich wenig 
aussagekräftig, da keine Vergleichsgruppe (Klasse ohne CLIL) evaluiert wurde. Von der Politik kommuniziert 
wurde übrigens nur die Zufriedenheit der Eltern und dass man aufgrund dessen das Projekt ausweiten wolle. 
Dass sich die Leistungen der Schüler zumindest in Italienisch verschlechtert haben, wurde geflissentlich ignoriert. 
Und obwohl italienische Schulen schon seit geraumer Zeit mit CLIL experimentieren, gibt es außer der Kolipsi-
Studie keine Vergleichsdaten über den Erfolg der Projekte. Kolipsi wiederum bestätigt, dass die Zweitsprache an 
deutschen Schulen nach wie vor besser gelernt wird. Auch der allzu frühen Konfrontation der Kinder mit der 
Zweitsprache (es sei denn, es passiert in einem zweisprachigen familiären Umfeld), erteilen Expertinnen der 
Universität Bozen wie Prof. Dr. Rita Franceschini und Univ. Prof. Dr. Annemarie Saxalber eine Absage.  

Überdies kann man das Bildungssystem nicht losgelöst von den Rahmenbedingungen sehen. Ein weiterer Aspekt, 
den wir bezüglich Sprachunterrichts daher beachten müssen, ist die besondere Situation Südtirols innerhalb 
eines Nationalstaates. Das ist nicht mit – beispielsweise – einem Englisch-CLIL-Projekt in Deutschland zu 
vergleichen. Die italienische Sprache ist sowohl nach Einschätzung der Südtiroler als auch de facto die „stärkere“ 
Sprache in Südtirol. Die sprachliche Gleichstellung ist auch nach über 40 Jahren Autonomiestatut nicht erreicht. 
Im Konsumentenschutz (Etikettierung, Medikamente, Formulare, Verträge usw.) zählt nur die italienische 
Sprache, vor Gericht, bei den Carabinieri, der Post usw. ist Deutsch maximal geduldet – jedoch nicht absolut 
gleichgestellt. Wie stark die Strahlkraft der „Nationalsprache“ in einem Nationalstaat ist, zeigt die als 
dreisprachige Universität gestartete Freie Universität Bozen, an der das deutschsprachige Kursangebot in vielen 
Bereichen stark unterrepräsentiert ist8.  

Wir denken, dass es unser aller Ziel ist, die sprachliche Vielfalt im Land zu erhalten und gleichzeitig die 
Sprachkenntnisse aller Südtirolerinnen und Südtiroler – inklusive unserer neuen Mitbürgerinnen und Mitbürger 
– zu verbessern.  

Auf Basis obiger belegter und objektiver Erkenntnisse erbringen wir folgende Vorschläge zur Autonomiereform: 

1. Das Land braucht – als Grundvoraussetzung für alle weiteren Schritte – die primäre und alleinige 
Zuständigkeit für das Bildungswesen (inkl. Hochschule), um eine Politik betreiben zu können, die 
unserer mehrsprachigen Realität gerecht wird.  

2. Der ominöse Artikel 19 des Autonomiestatus ist schwerfällig und komplex, da er mehrere 
sprachpolitische Sachverhalte gleichzeitig regelt. Ihn völlig unverändert zu lassen, würde den 
Handlungsspielraum Südtirols in Sachen Bildungspolitik für die kommenden Jahrzehnte lähmen. Gesetzt 
den Fall, dass Südtirol die primäre und alleinige Zuständigkeit für das Bildungswesen innehat, wäre es 
nicht notwendig ein konkretes Schulmodell in ein Gesetz mit Verfassungsrang aufzunehmen. Dies vor 
allem auch deshalb, da man den Sprachunterricht nicht in allen Schulstufen von der Grundschule bis zur 
Oberschule über einen Kamm scheren kann. Sobald mutter- und fremdsprachliche Kenntnisse 
weitgehend gefestigt sind, würde eine allzu starre Regelung den bildungspolitischen sowie pädagogisch-
didaktischen Handlungsspielraum unnötig stark einengen. Stattdessen sollten zwei Prämissen gelten:  

                                                           
7 Schlampiger CLIL-Evaluationsbericht. 
http://www.brennerbasisdemokratie.eu/?p=27222 

8 Uni, Anspruch und Wirklichkeit. 
http://www.brennerbasisdemokratie.eu/?p=19513 

University Press. 
http://www.brennerbasisdemokratie.eu/?p=10917 

Dreisprachige Uni: Viel Schein, wenig Sein. 
http://www.brennerbasisdemokratie.eu/?p=25627 
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• Alle Südtirolerinnen und Südtiroler haben das Recht auf muttersprachlichen Unterricht,
wobei das Ausmaß durch Landesgesetze geregelt wird.

• Die sprachliche Vielfalt im Land (Deutsch, Italienisch, Ladinisch) muss gewahrt bleiben.
Daher wird die Sprachsituation laufend wissenschaftlich erhoben und evaluiert. Bei
statistisch relevanten Veränderungen zu Ungunsten einer der beiden
Minderheitensprache müssen entsprechende sprach- und bildungspolitische Maßnahmen
getroffen werden, um der Entwicklung entgegenzusteuern.

3. Vorausgeschickt, dass es bei der derzeitigen Sprachunterrichtspraxis großes Optimierungspotential
gäbe, ist die Beibehaltung des Muttersprachenprinzips (Unterricht in der Muttersprache nach Art. 19),
solange wir in einen Nationalstaat eingebettet sind, die „sicherste“ Variante für den Erhalt der
sprachlichen und kulturellen Vielfalt, obgleich sie einer Homogenisierung der Südtiroler Gesellschaft
und Identität entgegenwirkt. Wenn allerdings die Rahmenbedingungen stimmen (primäre Zuständigkeit
im Bildungswesen beim Land, laufende Evaluation der Ergebnisse und Beobachtung des
gesamtgesellschaftlichen Sprachgebrauchs) kann auch ein asymmetrisches Immersionsmodell nach
dem Vorbild Kataloniens (gemeinsame Schule mit 70 Prozent des Unterrichts auf Katalanisch und 30
Prozent auf Kastilisch) zielführend sein. Das geeignete Prozentverhältnis für Südtirol müsste freilich
gesondert ermittelt werden. Eine asymmetrische Gewichtung zugunsten des Deutschen (Stichwort:
positive Diskriminierung) als Unterrichtssprache würde den nationalen Druck etwas ausgleichen und
sicherstellen, dass der Gebrauch der Minderheitensprache gegenüber der „Lingua Franca“ Italienisch
abgesichert wird, dass die Südtiroler italienischer Muttersprache besser Deutsch lernen und dass die
Südtiroler deutscher Muttersprache ebenfalls stärker mit dem Italienischen konfrontiert werden.
Zudem könnte man andenken, in Bozen, Leifers, Pfatten, Branzoll und Salurn noch mehr zugunsten des
Deutschen zu verschieben, während in den ländlichen, großmehrheitlich deutschsprachigen Gemeinden
die Asymmetrie etwas in Richtung Italienisch gedreht werden könnte.

4. Die Regelung, dass Sprachunterricht laut Artikel 19 nur von Muttersprachlern erteilt werden darf, ist
innerhalb des derzeitigen Systems widersinnig. Entscheidend für das Erlernen der jeweils zweiten
Landessprache ist die fremdsprachendidaktische Ausbildung der Lehrkräfte. Sie sollte Vorrang haben
gegenüber dem Muttersprachenprinzip – zumindest bis eine elementare Sprachkompetenz erreicht ist.
Der derzeitige Zweitsprachenunterricht ist ähnlich dem Muttersprachenunterricht konzipiert und die
Lehrkräfte sind auch dahingehend ausgebildet. Er basiert auf Grammatik und Schriftlichkeit. Die für den
Spracherwerb entscheidende systematische Wortschatzarbeit kommt zu kurz. Schüler können mitunter
sämtliche irregulären Formen des passato remoto aufsagen, aber kaum eine Alltagssituation sprachlich
meistern. In den höheren Schulstufen ist das Muttersprachenprinzip (Lehrkraft unterrichtet ihre
Muttersprache) sinnvoll.  Wenngleich nicht-muttersprachliche Lehrpersonen bezüglich Verständnis für
den Spracherwerb vor allem zu Beginn durchaus im Vorteil sein können.

5. Ladinischunterricht wird im Ausmaß von zwei Wochenstunden für mindestens vier Schulstufen in ganz
Südtirol verpflichtend eingeführt.

6. Stärkung der ladinischen Sprache innerhalb der „paritätischen Schule“ in den ladinischen Tälern, indem
neben dem reinen Sprachunterricht, Ladinisch nach einem zu ermittelnden Schlüssel auch erheblicher
Teil des paritätischen Modells wird.

Zusätzlich bedarf es aber eines grundsätzlichen Umdenkens sowie einiger weiterer Reformen im Bildungswesen. 
Die großangelegte Hattie-Studie9 kann dabei als Impulsgeber dienen. Der gängigen Praxis, unter 

9 http://visible-learning.org/de 
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Bildungsreformen fast ausschließlich „Strukturreformen“ zu verstehen, die nicht selten mit einem 
„Methodendogmatismus“ einhergehen, erteilt Hattie eine Absage. Die weit größeren Auswirkungen auf den 
Lernfortschritt haben hingegen selbstreflexive Lehr- und feedbackorientierte Lernstrategien. Weit bedeutender 
für den Lernerfolg als strukturelle Eingriffe sind demnach kommunikative Aspekte wie das Lehrer-Schüler-
Verhältnis, die formative Rückmeldung und der strukturierte Unterricht mit angepasstem Methodenmix.  

1. Das Verbesserungspotential des derzeitigen Sprachunterrichts ist noch lange nicht ausgeschöpft und 
sollte vor allem im Hinblick auf die Hattie-Studie Vorrang vor Strukturreformen und methodischen 
Allheilmitteln haben, die in den vergangenen Jahrzehnten ohnehin regelmäßig auf den Kopf gestellt 
wurden. 

2. Selbstreflexive Lehr- und feedbackorientierte Lernstrategien sind – anders als strukturelle Eingriffe – 
sehr stark von den Fähigkeiten der Lehrpersonen abhängig. Damit sich wieder die besten Köpfe vor eine 
Schulklasse stellen, braucht der Lehrerberuf einen Imagewandel. Sätze wie: „Ich weiß noch nicht, was 
ich einmal mache; inzwischen gehe ich halt unterrichten“ müssen ein für alle Mal der Vergangenheit 
angehören, denn sie bedienen einen Teufelskreis, was die gesellschaftliche Wertschätzung des 
Lehrerberufs angeht. Letztere ist jedoch entscheidend und sollte sich auch monetär ausdrücken. Denn 
nichts kommt uns langfristig teurer als schlechte (billige) Lehrer10.  

3. Die Lehrerausbildung und Lehrbefähigung muss professioneller und praxisnaher werden. Es ist 
widersinnig, wenn beispielsweise diplomierte Anglisten für die Lehrbefähigung in Englisch lang und 
breit über eine Literaturliste und kaum zu didaktischen Fragen geprüft werden.  

4. Schulversuche müssen – anders als in der Vergangenheit – professionell durchgeführt werden:  
 

• Datenbasis schaffen und Bedarfserhebung machen 
• geeignete Lehrpersonen ausbilden 
• Umsetzung in Versuchsgruppen mit Evaluation über einen längeren Zeitraum (mehr als ein 

Schuljahr) mit Hilfe von Vergleichsgruppen 
• flächendeckende Ausbildung der Lehrpersonen 
• flächendeckende Umsetzung mit wissenschaftlicher Begleitung und fortlaufender 

Beobachtung über einige Jahre 
 
Bei der Einführung von Englisch in der Grundschule beispielsweise wurde erst im Nachhinein mit der 
entsprechenden Ausbildung der Lehrkräfte begonnen.   
 

5. Italien hat im europäischen Vergleich sehr viele Schulstunden. Diese sind zusätzlich noch auf einen 
vergleichsweise kurzen Schulkalender verteilt. Diese Dichte ist von einem pädagogisch-didaktischen 
Standpunkt aus gesehen kontraproduktiv für den Lernerfolg. Die einzelnen Schultage wie auch die 
Sommerferien sind zu lang11. Die Stundenzahl muss reduziert und das Schuljahr gestreckt werden. Zwei 
Monate Sommerferien sind mehr als ausreichend.  

6. Es bedarf einer Entbürokratisierung des Lehrerberufs, damit den Lehrkräften wieder vermehrt Zeit für 
ihre eigentliche Aufgabe bleibt. 

                                                           
10 Warum zahlen wir eigentlich Menschen, denen wir unsere Kinder anvertrauen, viel weniger Geld als jenen, denen wir unser Geld 
anvertrauen? (Daniel Straub) 
11 ebenfalls durch die Hattie-Studie belegt 
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An das 
Sekretariat des Autonomiekonventes
Silvius-Magnago-Platz 6
39100 Bozen

Eppan, am 29. April 2016

Positionspapier zum Konventsgespräch  
WS 1 „Bildung und Schule“ am 5. Mai 2016

Sehr geehrte Damen und Herren,

folgend  erlaube  ich  mir  die  Positionen  der  Schülerverbindung  Gothia  zu  Meran  zum 
Konventsgespräch WS 1 „Bildung und Schule“ am 5. Mai 2016 kurz zu formulieren. 

Förderung des Wissenschaftsstandortes (Süd)Tirol 

Das Land Südtirol muss, um den Herausforderungen von Gegenwart und Zukunft begegnen zu 
können, eine Stärkung und Förderung des Wissenschaftsstandortes Südtirol, im Verbund mit 
Nordtirol und dem Trentino, anstreben. Neben den beiden traditionellen Säulen der Südtiroler 
Wirtschaft,  der  Landwirtschaft  und  dem  Tourismus,  könnte  eine  starke  Förderung  und 
Vernetzung des akademischen Betriebes des gesamten Landes Tirol einen Standortvorteil für 
unsere Region darstellen. Insbesondere durch die spezielle Konstellation dreier Sprachgruppen 
könnte  ein  einzigartiger  Wissenschaftsbetrieb  geschaffen  werden,  welcher  den 
deutschsprachigen  und  italienischen  Raum  zu  verbinden  verstünde  und  somit  ein 
Alleinstellungsmerkmal  in  Zentraleuropa  darstellen  würde.  Hierbei  sei  auch  auf  mögliche 
positive  Effekte  für  die  Südtiroler  Wirtschaft  verwiesen.  Unternehmen  profitieren  in 
besonderer  Weise  von  einem  starken  akademischen  Betrieb,  indem  nicht  nur  auf 
entsprechendes  Know-how und neuste  Forschungen zurückgegriffen werden kann,  sondern 
auch eine starke Vernetzung zwischen Wirtschaft und Wissenschaft möglich wäre. In weiterer 
Folge könnte auch die Südtiroler „Kulturindustrie“ von einem starken Wissenschaftsstandort 
profitieren und beispielsweise für den Tourismus wichtige Impulse liefern.
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Um diese Ziele zu erreichen, sind einerseits Synergieeffekte bereits bestehender Strukturen 
(u.a.:  Universität Innsbruck, Universität Bozen, Universität Trient,  Medizinische Universität 
und  medizinische  Lehranstalten,  EURAC,  Landesarchive,  etc.)  besser  zu  nutzen  und 
andererseits Zweigleisigkeiten abzuschaffen und zu vermeiden. Für die Freie Universität Bozen 
sollte dies bedeuten zu einer echten Drei- bzw. Viersprachigkeit zu gelangen. Derzeit scheint 
sich das Italienische an der Universität Bozen zur hegemonialen Sprache zu entwickeln, worauf 
die  Verwendung  des  Italienischen  als  hauptsächlicher  Vorlesungs-  und  Publikationssprache 
hindeutet.  Hierdurch  droht  die  Universität  Bozen  zu  einer  italienischen  Provinzuni,  ohne 
internationalen  Anspruch,  abzusinken.  Des  Weiteren  findet  das  Ladinische  als  dritter 
Landessprache  bislang  kaum  Beachtung  an  der  Universität  Bozen.  Jedoch  könnte 
beispielsweise  die  Etablierung  eines  ladinischen  Sprachinstitutes  zur  Erforschung  dieser 
räterromanischen Sprache beitragen und eine bislang ungenutzte Möglichkeit darstellen, sich 
hierdurch ein Alleinstellungsmerkmal zu schaffen. Zudem könnte ein solches Sprachinstitut 
dieser Minderheitensprache zu höherer Aufmerksamkeit verhelfen und die Universität Bozen 
schließlich zu einer viersprachigen Hochschule wandeln. Demgegenüber sollten Redundanzen 
im Fächerkanon,  in Bezug auf  die Universitäten Trient und Innsbruck,  abgeschafft  bzw. so 
umgewandelt  werden,  dass  bislang  nicht  bediente  Bereiche  gelehrt  und  erforscht  werden. 
Beispielhaft  hierzu  können  die  zum  Teil  weltweit  einzigartigen  Forschungsprojekte  der 
EURAC, wie zum Beispiel der Gletscher- und Mumienforschung, genannt werden.

Aufgrund der historischen Bedeutung sowie auch in Hinblick auf die Studierendenzahlen und 
des  wissenschaftlichen  „Outputs“,  welche  die  Leopold-Franzens-Universität  Innsbruck  für 
Südtirol  erzeugt,  soll  diese  zusammen  mit  der  Medizinischen  Universität  Innsbruck  im 
Autonomiestatut auch rechtlich als Landesuniversität anerkannt werden. Damit einhergehen 
muss  eine  Förderung  entsprechend  der  Studierendenzahlen  und  der  Bedeutung  für  die 
wissenschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung für Südtirol.  Weiters soll  sich das Land 
Südtirol, idealerweise auch das Trentino, am Campus Tirol beteiligen und damit gemeinsame  
und grenzübergreifende Studiengänge sowie  gemeinsame Forschungsprojekte  und vernetzte 
Gremien schaffen, um dadurch einen gemeinsamen Wissenschaftsstandort zu etablieren und 
den Wirtschaftsstandort zu stärken. Hierdurch könnte langfristig ein gemeinsamer sprach- und 
länderübergreifender Hochschulstandort, ein Tiroler Forschungskorridor, geschaffen werden, 
der ein freies Fließen von Studenten, Professoren und Ideen ermöglichen würde. Schließlich 
soll  das  Land Südtirol  auch darauf  bedacht sein Arbeitsplätze für  Akademiker im Land zu 
schaffen und zu sichern, um einen verstärkten „Braindrain“ in Zukunft zu verhindern.

Erhalt humanistischer Schulbildung - Förderung eines Tiroler Kulturbewusstseins 

In  Zeiten  verstärkter  Tendenzen  einer  intensiveren  Sozialdisziplinierung  weiter  Teile  der 
Bevölkerung und der Idealisierung reiner Nützlichkeitsaspekte von Schulbildung und somit 
einer zunehmenden Ausrichtung der selbigen auf reine Ausbildung, soll das Land Südtirol das 
Ideal humanistischer Bildung als Grundsatz der schulischen Ausrichtung über alle Schultypen 
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hinweg  beibehalten  und  fördern.  Ein  Fundament  an  Bildung  in  auch  scheinbar  nicht 
„nützlichen“ Fächern, wie beispielsweise Musik, Kunst, Literatur, Geschichte, Philosophie und 
Religion, stellt die Basis einer Erziehung im Sinne liberaler und demokratischer Werte und 
eines  ganzheitlichen  Menschenbildes  dar.  Das  Land  Südtirol  soll  sich  daher  im 
Autonomiestatut  dezidiert  für  den  Erhalt  und  die  Förderung  humanistischer  Bildung 
aussprechen und entsprechend die Lehrpläne aller drei Schulämter gestalten.

Die  Förderung  landeskundlichen Wissens  und Tiroler  Landesgeschichte,  eingebetet  in  den 
größeren  Kontext  europäischer  Geschichte,  erscheint  in  Bezug  auf  die  Erhaltung  und 
Förderung eines Gesamttiroler Kulturbewusstseins als wesentlich. Dies gilt nicht nur für die 
deutsche, sondern auch die italienische und ladinische Schule in Südtirol, um ein allen drei 
Volksgruppen  gemeinsames  Kulturbewusstsein  zu  etablieren.  Hierdurch  sollen  Schranken 
zwischen den Volksgruppen und auch den Tiroler Landesteilen abgebaut und ein gemeinsames 
Regionalbewusstsein gestärkt werden. Des Weiteren soll eine Förderung dieser Inhalte auch 
die Integration neuer Mitbürger in die Südtiroler Gesellschaft ermöglichen und erleichtern. 
Um dies  zu ermöglichen,  muss  bei  der  Lehrerausbildung den entsprechenden Lerninhalten 
auch  größere  Bedeutung  beigemessen  werden.  Daher  soll  das  Land  Südtirol  dies  in  der 
Lehrerausbildung  in  Südtirol  bzw.  an  der  Universität  Innsbruck  entsprechend fördern  und 
berücksichtigen.  Hierzu  könnte  auch  die  Etablierung  eines  eigenen  Kernfaches  „Tiroler 
Geschichte“  am Institut  für  Geschichtswissenschaften  in  Innsbruck,  analog  dem Kernfach 
„Österreichische  Geschichte“,  beitragen.  Das  Land Südtirol  soll  daher  gemeinsam mit  der 
Universität Innsbruck entsprechende Schritte in die Wege leiten.

Sicherung der deutschen Schule - Stärkung des kulturellen Austausches 

Solange Südtirol Teil des italienischen Nationalstaates ist,  muss das Land auf die Sicherung 
einer  bestmöglichen  muttersprachlichen  Schulbildung  bedacht  sein,  um den  Bestand  der 
deutschen Volksgruppe in Südtirol weiterhin zu ermöglichen und zu sichern. Wie Beispiele aus 
anderen Regionen Europas, wie z.B. dem Aostatal und dem Elsass zeigen, führen zweisprachige 
Schulen  im  nationalstaatlichen  Kontext  längerfristig  zur  Etablierung  einer  dominanten 
Sprache und zwar der jeweiligen Nationalsprache. Daher muss von Sprachexperimenten wie 
beispielsweise  der  CLIL-Unterrichtsmethode  bzw.  allen  Modellen  welche  einen 
Immersionsunterricht  praktisch  einführen  würden,  an  deutschen  Schulen  in  Südtirol 
abgesehen  werden,  um die  fundamentale  Aufgabe  der  Südtirolautonomie,  den  Erhalt  der 
deutschen  und  ladinischen  Volksgruppe,  zu  gewährleisten.  Die  Schule  muss  weiterhin  die 
deutsche Sprache und die autochthonen Traditionen, Denkmuster und Eigenheiten, also die 
Identität der deutschen und ladinischen Südtiroler fördern und bewahren. Nur dadurch lässt 
sich die Vielfalt der drei Volksgruppen in unserem Land erhalten und für die Zukunft sichern. 
Daher muss auch weiterhin das Recht auf Besuch einsprachig deutscher Kindergärten und 
Schulen,  sowie  das  Verbot  gemischtsprachiger  Kindergärten  und  Schulen  aufrechterhalten 
bleiben.  Des  Weiteren  soll  das  Land  Südtirol  die  primäre  Gesetzgebungsbefugnis  für  das 
Schulwesen  erhalten,  um  selbstständig  und  unabhängig  von  Rom,  die  Ausrichtung  der 
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deutschen,  italienischen  und  ladinischen  Schulen  bestimmen  zu  können.  Durch  primäre 
Gesetzgebungsbefugnisse in diesem Bereich kann Südtirol autonom entscheiden und somit auf 
die besonderen Bedürfnisse unseres Landes reagieren. Ebenso sollen Lehrer vom Staats- in den 
Landesdienst überstellt werden.

Das Land Südtirol muss darauf bedacht sein, den Südtiroler Schülern eine Erweiterung ihres 
kulturellen Horizontes,  auch über den nationalstaatlichen Rahmen hinaus,  zu ermöglichen. 
Dazu könnten beispielsweise Schüler- und Lehreraustauschprogramme mit anderen Regionen 
Europas, vor allem mit solchen mit einer ähnlichen Minderheitensituation wie jener Südtirols 
dienen.  Insbesondere  Katalonien,  das  Baskenland,  Flandern  und  Schottland  könnten  die 
hierfür passenden Partner darstellen. Junge Südtiroler sollten durch solche institutionalisierten 
Schüleraustauschprogramme  mit  ihren  Alterskollegen  aus  anderen  Regionen  für 
Minderheitenpolitik  und  die  unterschiedlichen  Bedürfnisse  von  Minderheiten  sensibilisiert 
werden. Ein Lehreraustauschprogramm mit diesen Regionen könnte dazu dienen, Südtiroler 
Schülern beispielweise die Geschichte,  Sprache und Kultur der jeweiligen Region näher zu 
bringen und umgekehrt andere Regionen mit der Geschichte und der Kultur Südtirols vertraut 
zu machen. All dies soll das europäische Bewusstsein der Südtiroler stärken und auch andere 
Regionen  für  die  Bedürfnisse  Südtirols  sensibilisieren.  Ein  weiterer  Fokus  sollte  auch  auf 
Regionen  des  deutschsprachigen  Raumes  gelegt  werden,  um  auch  Verbindungen  nach 
Österreich  und  Deutschland  wieder  zu  stärken  und  zu  fördern.  Ziel  muss  es  sein,  eine 
provinzielle Engstirnigkeit zu überwinden und die Verbindungen zum deutschen Kulturraum 
und den Regionen Europas zu fördern.

Mit freundlichen Grüßen,

Der Sprecher,
P a t r i c k  G a m b e r o n i
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Workshop: „Bildung und Schule“, 05.05.2016

STELLUNGNAHME ZUR ZUKUNFT DER SCHULE IN SÜDTIROL
Zusammenfassung

Eine  neue  Kulturpolitik. Wir  hoffen,  dass  die  Reform  des  Autonomiestatutes  eine  breitere  Verankerung  des 
Autonomiebewusstseins in der Südtiroler Gesellschaft bringen und eine überzeugt Wende in der Kulturpolitk bewirken 
wird;  in  einer  Kulturpolitik,  deren  nationale  Eigenbrötlerei  endgültig  aufgebrochen  werden  muss.  Durch  eine  neue, 
gemeinsame  Kulturpolitk  der  drei  Sprachgruppen  muss  ein  interethnisches  Südtirolbewusstsein  gefördert  werden. 
Dieses Südtirolbewusstsein, das vom Nebeneinander zum Miteinander führt, ist eine essenzielle Stütze einer Kultur der 
Autonomie, die die autonomiepolitischen Errungenschaften unserer BürgerInnen gegen reaktionären Separatismus und 
Revisionismus verteidigt. Ohne die Schaffung dieser Kultur ist jede Reform des Statuts unvollständig. Um tatsächlich 
eine „Brücke“ zwischen Nord und Süd sein zu können, muss sich unser Land verstärkt öffnen (mehr Sensibilisierung für 
aktuelle Entwicklungen auf Staatsebene in den deutschen Schulen und zugleich Intensivierung des Austausches mit 
dem  deutschen  Ausland  –  daher  Förderung  der  deutschen  Hochsprache).  Im  schulischen  Bereich  sollen  die 
Pädagogikkenntnisse der Lehrerschaft weiter gefördert werden und das Land hierfür volle Freiheit erhalten. Ein Schritt 
nach vorn, in eine Schule für den ganzen Menschen jenseits von Leistung und Benotung wäre zudem die Einführung 
von freien Stunden, die ganz der Behandlung von aktuellen Themen aus Politk, Gesellschaft und Kultur dienen und die 
methodisch völlig offen sein sollten. 

Förderung  der  Zweitsprache.  Das  Recht  auf  muttersprachliche  Bildung  ist  keine  Pflicht  zu  Abschottung  und 
Abgrenzung. Wie die deutsche, italienische und ladinische (Mutter-) Sprache ein Kulturgut unseres Landes sind, so ist 
es auch die Mehrsprachigkeit. Diese Mehrsprachigkeit gilt es zu fördern und in der Schule ausbauen – mittelfristig durch 
die  Ausweitung  der  CLIL-Methode.  Für  eine  einheitliche,  zweisprachige  Schule  sind  derzeit  jedoch  noch  nicht  die 
Voraussetzungen erfüllt. Im Rahmen der Reform des Autonomiestatutes sollte Art.19 dahingehend umformuliert werden, 
dass er nicht mehr als Hindernis auf dem Weg zur Mehsprachigkeit Südtirols missbraucht werden kann. Er und das von 
ihm  abgeleitete  Schulsystem  sollten  künftig  auch  der  Tatsache  gerecht  werden,  dass  die  Kategorisierung  in 
muttersprachlich  „deutsch,  italienisch  oder  ladinisch“  aufgrund  des  Zusammenwachsens  der  Volksgruppen  im 
Familienbereich nicht durchwegs möglich ist.

Organisationsautonomie der Schule. Um den eigenen Bedürfnissen bestmöglich zu entsprechen, sollte die Südtiroler 
Schule  sich  institutionell  frei  bewegen  und  etwa  die  Mitbestimmung  in  den  Schulen  bzw.  die  Kollegialorgane 
eigenständig definieren können. Auch andere formelle Aspekte der Schule sollten endgültig in Landeskompetenz fallen, 
wie die Bewertung – um diesbezüglich negativen Tendenzen auf Staatsebene zu entgehen. Zu bedenken ist allerdings, 
dass es weder möglich noch wünschenswert ist, sämtliche Befugnisse im Schulbereich ans Land zu holen: das würde 
die Isolation Südtirols vom restlichen Staatsgebiet,  die es zu überwinden gilt,  nur fördern und die Souveranität  der 
Republik  aushöhlen.  Daher  müssen  die  Inhalte,  die  hierzulande  unterrichtet  werden,  in  Übereinstimmung  mit  den 
nationalen Standards stehen. 

Freier  Zugang  zu  Kultur  und  außerschulischer  Bildung. Der  unentgeltliche  Zugang  zu  Kultueinrichtungen 
verschiedenster Art sollte langfristiges Ziel für eine Landespolitik sein, die kultur- und autonomiebewusste BürgerInnen 
erziehen möchte; die Jugendliche aus allen sozialen Umfeldern und allen Sprachgruppen das reiche Kulturerbe unseres 
Landes wie auch neue, innovative Kultur-Impulse nahebringen möchte. Hier ist auf die Interessen und Wünsche der 
jungen  Bevölkerung  einzugehen.  Im  italienischen  Vergleich  hat  Südtirol  auch  hinsichtlich  des  freien  Zugangs  eine 
Vorreiterrolle – diese gilt es auszubauen: in die Kultur und ihre Verbreitung zu investieren ist zentral. 

Antifaschismus und politische Sensibilisierung. Die Südtiroler Schule muss zur aktiven Vorkämpferin für eine offene 
und tolerante Gesellschaft werden: Diese Aufgabe entspringt der Geschichte eines Landes, das unter der Tyrannei von 
gleich  zwei  rechtsextremen  Ideologien  leiden  musste,  und  das  gerade  heute,  71  Jahre  nach  der  Befreiung  vom 
Nazifaschismus, den Zuwachs einer rechten Subkultur mitansehen muss, die von verschiedenen Gruppen ausgeht und 
leider auch viele Jugendliche erreichen kann. Wenngleich sich Neonazismus und Neofaschismus in der Südtirolfrage 
diametral gegenüberstehen, verfolgen sie doch das gleiche Ziel: die Vernichtung des konstruktiven Zusammenlebens, 
das die drei  Volksgruppen Südtirols  seit  der Nachkriegszeit  mühsam aufgebaut  haben.  Die Südtiroler  Schule muss 
gegen  diese  Tendenzen  an  vorderster  Front  ankämpfen.  Dies  bedeutet  keine  Reform  der  Kompetenzenverteilung 
zwischen Bozen und Rom; wenn aber die Kultur der Autonomie sich hierzulande endgültig durchsetzen soll (und das 
erneuerte  Autonomiestatut  nicht  bloß  Gesetz,  sondern  auch  politisches  Motto  der  BürgerInnen  sein  soll),  ist  es 
vornehmlich die Aufgabe der öffentlichen Schule, diese Kultur zu verbreiten. Das rechtsextremen Gedankengut darf nicht 
tabuisiert werden; seine Thesen müssen klar benannt werden, damit sie gemeinsam demontiert werden können. Über 
die verpflichtende politische Bildung an allen Oberschulen (besonders im II. Biennium und in der Abschlussklasse von 
Bedeutung) soll  der Bürgersinn geschärft werden, ohne den demokratische Errungenschaften (auch die Autonomie), 
Reform hin oder her, bedeutungslos sind. 

Für den Landesbeirat der SchülerInnen
Julian Nikolaus Rensi

Bozen, am 08.05.2016
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An das 
Sekretariat des Autonomiekonventes 
Silvius-Magnago-Platz 6 
39100 Bozen 
 
Ergeht per Email 
 

Bozen, am 09.05.2016 
 

Betreff: Positionspapier zum WS 1 „Schule und Bildung“ vom 05. Mai 2016 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
nachstehend sende ich Ihnen die Positionen unseres Vereines zum Themenkreis „Schule und 
Bildung“. 
 
1. PRIMÄRE KOMPETENZ IM SCHUL- UND HOCHSCHULBEREICH AN DAS LAND SÜDTIROL 
 

Derzeit besitzt das Land Südtirol gemäß Art. 9 Autonomiestatut nur die sekundäre 
Gesetzgebungsbefugnis im Schulbereich. Eine Gesetzgebungsbefugnis für das 
Hochschulwesen fehlt völlig.  
Daher schlagen wir vor, im Autonomiestatut die primäre, ausschließliche 
Gesetzgebungskompetenz für den gesamten Schul- und Hochschulbereich für das Land 
Südtirol zu verankern. Dies soll auch das Lehr- und Verwaltungspersonal aller 
Schulstufen umfassen.  
 
Konkreter Änderungsvorschlag: Art. 9 ist neu zu fassen und die dort unter Ziffer 2 
vorgesehene sekundäre Gesetzgebungskompetenz in den Artikel zu verschieben, der die 
primären Gesetzgebungskompetenzen vorsieht (im derzeitigen Autonomiestatut wäre 
dies Art. 4). Zudem wäre die Aufzählung im derzeitigen Art. 9 Ziffer 2 um die 
Zuständigkeit für das Lehr- und Verwaltungspersonal aller Schulstufen sowie das 
Hochschulwesen zu erweitern. 

 
2. BEIBEHALTUNG VON ART. 19 AUTONOMIESTATUT – VERBOT VON EXPERIMENTEN 
 

Art. 19 Autonomiestatut muss unverändert  erhalten bleiben. Dieser Artikel 
gewährleistet ein funktionierendes deutsches Schulwesen und damit das 
Überleben der deutschen Volksgruppe .  
 
Um allerdings Experimenten wie z.B. CLIL vorzubeugen, die gegen die deutsche Schule 
gerichtet sind, sowie um den Italienischunterricht an den deutschen Schulen zu 
verbessern, könnte aber eine Ergänzung (unter vollinhaltlicher Beibehaltung von Art. 19) 
eingefügt werden. 
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Konkreter Änderungsvorschlag: Nach Art. 19 Abs. 1 könnte ein Abs. 2 mit folgendem 
Wortlaut eingefügt werden: 

„Der Unterricht in der Zweitsprache darf ausschließlich im Rahmen der Schulstunden 
erteilt werden, die ausdrücklich für das Erlernen der Zweitsprache vorgesehen sind. Die 
Anzahl dieser Schulstunden ist in einem Rahmen zu halten, der gewährleistet, dass das 
muttersprachliche Prinzip gemäß vorstehendem Absatz 1 gewahrt bleibt. Ein Unterricht in 
der Zweitsprache in anderen Fächern wird ausdrücklich verboten, da dies dem 
muttersprachlichen Prinzip gemäß vorstehendem Absatz 1 klar widerspricht. Der 
Unterricht in der Zweitsprache ist zudem nach den Grundsätzen des 
Fremdsprachenunterrichts zu gestalten.“ 

Mit Ausnahme der Ergänzung wie oben beschrieben wird jede andere Änderung am 
Art. 19 entschieden abgelehnt . 

3. ANERKENNUNG DER LEOPOLD-FRANZENS-UNIVERSITÄT INNSBRUCK ALS GESAMTTIROLER

LANDESUNIVERSITÄT

Im neuen Autonomiestatut sollte, im Geiste der geistig-kulturellen Landeseinheit sowie als 
Ausdruck des grenzüberschreitenden, europäischen Gedankens, ein klares Bekenntnis 
zur Leopold-Franzens-Universität Innsbruck als Gesamttiroler Landesuniversität abgelegt 
werden. 

Konkreter Änderungsvorschlag: Es sollte ein Artikel zum Hochschulwesen eingefügt 
werden, der ein klares Bekenntnis zur Universität Innsbruck als Gesamttiroler 
Landesuniversität enthält. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Verena Geier 
Bundesmarketenderin 
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Konventsgesprä ch Politikgestältung 

WS1 – Bildung und Schule, 5. Mai 2016 - Bozen 
Martin Schneider (Nachbarschaft Oberwielenbach) 

 

Das Thema „Bildung und Schule“ ist aus zwei Blickwinkeln zu betrachten: 

 das Recht auf bestmögliche Bildung für Kinder, Jugend und Erwachsene und 

 das Recht auf Minderheitenschutz, der sich in unserem Fall wesentlich über den Schutz- und 
die Erhaltungsmaßnahmen der Sprache definiert. 

 
Im Land Südtirol und unter den derzeitigen Voraussetzungen (Minderheit im Nationalstaat) ist es von 
entscheidender Bedeutung, dass Maßnahmen im Bildungsbereich immer unter Berücksichtigung 
beider oben erwähnter Punkte getroffen werden. Hier wurden letzthin Schritte gesetzt, die diesem 
Prinzip nicht immer Rechnung trugen.  
 
Im Rahmen der Überarbeitung des Autonomiestatutes sollte folgendes angestrebt werden: 

 Übernahme der vollen Zuständigkeit (primäre Kompetenz) im Bildungswesen durch das Land 
Südtirol um damit, in diesem Bereich und den lokalen Bedürfnissen entsprechend, 
„selbstbestimmte“ Entscheidungsbefugnisse  zu erhalten. Das beinhaltet auch Personal, 
Personalentwicklung, Lehrpläne, usw. 

 Der muttersprachliche Unterricht als ein zentrales Element des Minderheitenschutzes muss 
gewährleistet sein. In diesem Sinne ist Artikel 19 des Autonomiestatutes beizubehalten und 
im neuen Statut klar zu definieren. 

 
Eine konkrete Überlegung zum Italienischunterricht an der deutschen Schule: 
Das Recht auf muttersprachlichen Unterricht soll nicht dauernd und unnötigerweise mit einer 
gewünschten Verbesserung der Italienischkenntnisse in Konflikt gebracht werden. Im Rahmen der 
Übernahme der Zuständigkeit für Schule können endlich Maßnahmen gesetzt werden um die 
ausreichend vorhandenen Unterrichtsstunden den heutigen  Erfordernissen anzupassen. Beispiele: 
Kontinuität im Unterricht gewährleisten (besonders schlimm in der Volksschule), Anpassen der 
Unterrichtsmethodik (Unterricht als Kommunikationssprache, Fremdsprachunterricht statt 
Zweitsprachunterricht), Vorbereitung auf die Zweisprachigkeitsprüfung an der Oberschule, evtl. 
ergänzende Sprachkurse und Wahlfachangebote, Sommersprachkurse, … 
 
Thema Forschung: 
Hier hinkt Südtirol dem internationalen Standard hinterher. Vielleicht könnten schon über den 
Bildungsbereich Akzente in Ober- und Hochschule gesetzt werden. 
 
Thema Universität: 
Es sollte evaluiert werden, ob und inwieweit die ursprünglichen Zielsetzungen der Universität Bozen 
Bestand haben. Aus Sicht der anteilsmäßigen Aufteilung der Unterrichtsstunden nach Lehrsprache 
soll das z.B. nicht mehr zutreffen. 
 
Studientitelanerkennung: 
Im Autonomiestatut sollte verankert werden, dass das Land beauftragt ist, alle nötigen Maßnahmen 
zu treffen, damit die in Österreich und anderen EU-Ländern erworbenen Studientitel aller 
Schulbereiche bei uns anerkannt werden. 
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Colloqui sulla Convenzione - Workshop “Scuola e formazione”
Posizione dell’associazione Open Democrat

Nell’ambito della propria attività, l’associazione Open Democrat si è impegnata a elaborare al-
cune proposte per la riforma dello Statuto di autonomia. L’argomento più discusso è stato quello 
riguardante il futuro della scuola. Di seguito si illustra il contenuto delle proposte n. 9, 10 e 11 del 
documento “considerazioni e proposte per la riforma dello Statuto di autonomia”, presentato il 9 
aprile 2016 a Merano.

Idee per lo sviluppo del nostro modello scolastico 

Nel dialogo tra cittadine e cittadini si incontravano due diversi modelli ideali di scuola. Da 
una parte, i sostenitori dell’istituzione di una scuola plurilingue basata sul modello ladino, 
dove le materie dovrebbero essere insegnate per metà in lingua tedesca e per l’altra metà 
in lingua italiana, aggiungendo così un ulteriore modello di scuola alle scuole tedesche 
e italiane già presenti. Dall’altra parte, i sostenitori di un ulteriore sviluppo delle attuali 
scuole in lingua tedesca e italiana tramite l’uso veicolare della seconda lingua (Content 
and Language Integrated Learning) per l’insegnamento di alcune materie, estendendolo a 
tutte le scuole della Provincia. L’intensità dell’uso veicolare della seconda lingua potrebbe 
variare in base al luogo e tipo di scuola,  per rispondere al meglio ai bisogni specifici degli 
studenti e dei gruppi linguistici, con la dovuta attenzione alle necessità delle minoranze 
liguistiche.

Statuto di autonomia e legislazione provinciale

La continua evoluzione della pedagogia e dei metodi di insegnamento non rende però con-
sigliabile la previsione di modelli scolastici in forma dettagliata a livello statutario, essendo 
lo Statuto di autonomia una norma costituzionale la cui formulazione tende a rimanere in-
variata a lungo.
Dovrà invece essere compito della politica provinciale, della Giunta e del Consiglio, compiere 
le scelte, che in base alla conoscenza attuale diano le migliori risposte alle esigenze degli stu-

Konventgespräche - Workshop „Bildung und Schule”
Positionspapier des Vereins Open Democrat

Im Rahmen seiner Tätigkeit hat der Verein Open Democrat versucht, Vorschläge zur Überarbeitung 
einiger Bereiche des Autonomiestatuts zu erarbeiten. Das am stärksten beachtete Thema war dabei 
jenes der Schule. Die Vorschläge Nr. 9, 10 und 11 der “Überlegungen und Vorschläge zur Reform 
des Autonomiestatuts”, welche Open Democrat am 9. April 2016 in Meran vorgestellt hat, werden 
nachfolgend näher erläutert.

Ideen für die Weiterentwicklung unseres Schulmodells

Im Wesentlichen gibt es unter den Mitgliedern und den Bürgerinnen und Bürgern, die an der 
Ausarbeitung des Vorschlages beteiligt waren, zwei unterschiedliche Ansichten darüber, wie 
die zukünftige Schulpolitik gestaltet werden soll. Die eine Ansicht lautet, dass neben den der-
zeitigen nach Sprache getrennten Schulen eine sprachlich paritätisch organisierte Schule er-
richtet werden soll, an welcher der Fachunterricht je zur Hälfte in deutscher und italienischer 
Sprache unterrichtet würde. Die andere Haltung hingegen wünscht sich eine Weiterentwick-
lung der heute bestehenden Schulmodelle, d.h. der Schulen mit deutscher und italienischer 
Unterrichtssprache durch die flächendeckende Ausführung eines Teils des Fachunterrichts in 
der Zweitsprache (Content and Language Integrated Learning). Dieser könnte je nach Sprache 
und Standort der Schule in unterschiedlicher Intensität erfolgen, um den jeweiligen Anforde-
rungen gerecht zu werden.

Autonomiestatut und Landesgesetzgebung 

Neue pädagogische Erkenntnisse und die Entwicklung neuer Lehrmethoden erfolgen heut-
zutage in kurzen Zeitabständen. Dies lässt davon abraten, neue Schulmodelle in einem Auto-
nomiestatut festzuschreiben, dessen Formulierung voraussichtlich über Jahrzehnte Bestand 
haben wird. 
Es ist eine Aufgabe der Landespolitik , also der Landesregierung und des Landtages, Entschei-
dungen zu treffen, die laut dem aktuellen Stand die bestmögliche Antwort auf die Bedürfnisse 
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denti e della società. Lo Statuto di autonomia dovrebbe garantire alla Provincia il quadro entro 
il quale decidere e legiferare nel rispetto della tutela delle minoranze e dei gruppi linguistici, 
senza limitare eccessivamente lo spazio per organizzare moderne politiche scolastiche.

Richieste alla Convenzione sull’autonomia

Per queste considerazioni, Open Democrat chiede alla Convenzione di mantenere il principio 
dell’articolo 19 della tutela del diritto alla scuola in madrelingua, considerato un principio por-
tante dell’autonomia. La nuova formulazione dell’articolo dovrebbe però impedire che possa 
essere interpretato come impedimento all’applicazione di modelli avanzati di insegnamento 
plurilingue. Tale obiettivo potrebbe ad esempio essere raggiunto con una integrazione del pri-
mo comma dell’articolo 19.
Una seconda proposta prevede l’introduzione dell’obiettivo, per le politiche scolastiche, di tra-
smettere a tutti gli studenti delle scuole della Provincia una buona competenza delle lingue 
parlate e usate sul territorio.
Una terza richiesta che riguarda scuola e politiche culturali, è di inserire nello Statuto il compito 
della Provincia di “sostenere lo studio e la diffusione della conoscenza della storia locale anche 
recente, promuovendo una cultura storica condivisa”.

Considerazioni conclusive

E’ noto che molte scuole hanno già intrapreso vie innovative per l’insegnamento della se-
conda lingua o stanno pianificando di farlo. Un sondaggio della Consulta dei genitori in lin-
gua tedesca ha confermato che ciò risponde alla richiesta dei genitori, di assicurare tramite 
la conoscenza delle lingue agli studenti migliori opportunità nel mondo del lavoro e per lo 
sviluppo personale.
Rimuovere gli ostacoli burocratici che impediscono nei fatti lo scambio di docenti tra scuole 
di diversa lingua e investire con forza nella formazione dei docenti potrebbe sostenere e ac-
celerare questo importante sviluppo. E’ compito della politica scolastica provinciale, dare le 
giuste risposte a questi bisogni. Il nuovo Statuto di autonomia dovrebbe garantire ad essa la 
competenza e lo spazio necessario.

der Schülerinnen und Schüler und der Gesellschaft geben. Das Autonomiestatut soll dafür ei-
nen Rahmen geben und den Schutz der Minderheiten und Sprachgruppen gewährleisten, aber 
kein Korsett sein, welches eine zeitgemäße Schulpolitik einschränkt. 

Wünsche an den Autonomiekonvent

Aus diesem Grund lautet der Beitrag von Open Democrat an den Konvent, die Prinzipien des 
heutigen Artikel 19 zu wahren, da die Schule in der Minderheitensprache ein Hauptpfeiler der 
Autonomie ist. Die neue Formulierung soll so gestalten sein, dass sie nicht in einer Weise in-
terpretiert werden kann, welche die bessere Vermittlung der Sprachen durch neue Methoden 
verhindert. Dies könnte z.B. durch eine entsprechende Ergänzung zum ersten Absatz des Ar-
tikel 19 geschehen.
Ein zweiter Vorschlag lautet, im Statut das Ziel festzuschreiben, dass die Schule allen Schü-
lerinnen und Schülern eine gute Vermittlung der Sprachkompetenzen der Landessprachen 
garantieren soll.
Ein drittes Anliegen, welches die Schule und die Kulturpolitik betrifft, ist die Festschreibung der 
Aufgabe des Landes, “das Studium und die Kenntnis der Landesgeschichte und insbesondere 
der Zeitgeschichte zugunsten einer gemeinsamen Geschichtskultur zu fördern”.

Abschließende Anmerkungen

Es ist bekannt, dass viele Schulen bereits begonnen haben, innovative Wege im Zweitspra-
chunterricht zu beschreiten oder dies planen. Wie der Landesbeirat der Eltern ermittelt hat, 
entspricht dies den von den Eltern wahrgenommenen Anforderungen unserer Zeit, damit die 
Schüler in Zukunft gute Chancen am Arbeitsmarkt sowie beste soziale Entwicklungsmöglich-
keiten haben.  
Die Beseitigung der bürokratischen Hürden, die derzeit den Austausch von Lehrkräften zwi-
schen den Schulen unterschiedlicher Sprache behindern, sowie die stärkere Investition in ent-
sprechende Weiterbildung, könnte diese Entwicklung beflügeln. Hier aktiv zu werden ist Auf-
gabe der Landespolitik. Das neue Autonomiestatut soll ihr den dazu nötigen Gestaltungsraum 
eindeutig zusprechen.
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„Bildung und Schule“ - SK Auer Seite 1 

Auer, den 12.05.2016 

Positionspapier: „Bildung und Schule“ 

Der muttersprachliche Unterricht sowie das Recht auf Muttersprache sind Grundsäulen des 

Autonomiestatutes, um die deutsche und ladinische Volksgruppe im Land zu schützen und somit für 

den Minderheitenschutz im fremden Nationalstaat unverzichtbar. Besonders angesichts dessen, dass 

laut Astat Sprachbarometer (2014), bereits jetzt die Mehrheit der Südtiroler jeglicher Muttersprache, 

Italienisch als die wichtigste Sprache im Land ansieht.  

Mitglieder der Schützenkompanie Auer erinnern sich noch daran, als es in Südtirol keinen 

muttersprachlichen Unterricht in den Schulen gab. Die deutsche Schule trägt heute maßgeblich zum 

Erhalt von Tiroler Identität, Brauchtum und der deutschen Sprache bei. Die Schützenkompanie Auer 

befürwortet deshalb den Erhalt des Artikels 19 im Autonomiestatut. 

Alle Landessprachen sowie weitere Fremdsprachen sind wichtig für das berufliche sowie das private 

Leben. Deshalb soll der Zweit- und Fremdsprachenunterricht, wobei die Zweitsprache als 

Fremdsprache gelehrt werden sollte, qualitativ verbessert werden. Die Zweitsprache soll 

praxisorientierter unterrichtet werden und auf das private und berufliche Umfeld vorbereiten.  

Experimente wie die CLIL-Methode sind abzulehnen, da sie das muttersprachliche Prinzip verletzen. 

Laut Evaluationsberichtbericht hat die CLIL-Methode keine Verbesserung der Leistungen in Italienisch 

gebracht, im Gegenteil, die Leistungen von Schulklassen haben sich sogar verschlechtert. Die 

Langzeitfolgen solcher Experimente können für ein Minderheitengebiet nicht abgeschätzt werden. 

Für die Schützenkompanie Auer 

Hauptmann 

Martin Feichter 

Schützenkompanie Auer |Wasserfallstr. 8 |I-39040 Auer 
E-Mail: schuetzenkompanieauer@outlook.com 
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Colloqui sulla Convenzione: “Politiche e processi politici” 

Data:  5 maggio 2016 
Workshop:              Multilinguismo nella società, nell’amministrazione 

pubblica e in politica 
Moderatrice: Sabina Frei 

1. Presentazione delle posizioni: Tre frasi che esprimano la posizione della propria
organizzazione sull’argomento del workshop.

ARBEITSGRUPPE FÜR SELBSTBESTIMMUNG – Cristian Kollmann 
Con l’appartenenza del Sudtirolo all’Italia il gruppo etnico tedesco è diventato una minoranza in 
uno Stato straniero. Le disposizioni a tutela della lingua tedesca in Sudtirolo non sono sufficienti, 
poiché le autorità e le istituzioni parastatali, ma anche determinati servizi provinciali, trovano 
sempre delle scappatoie per aggirare dette disposizioni. Si deve intervenire. 
1. Il DPR non è sufficiente.
2. La competenza per il rispetto dell’obbligo di bilinguismo va trasferita al Presidente della giunta

provinciale;
3. L’obbligo di bilinguismo va esteso al settore commerciale (es. etichettatura degli alimenti).

MOVIMENTO GIOVANI BOLZANINI - Tommaso Marangoni 
• Nel Titolo XI dello Statuto di autonomia - valorizzazione dei tre gruppi linguistici, dello

scambio culturale e obbligo della politica di individuare misure adeguate
• Parità di diritti per tutti i cittadini e le cittadine, affinché tutti abbiano le stesse opportunità

di crescere bilingui.
• PATENTINO: verifica periodica delle competenze in lingua italiana e tedesca per tutte le

persone in possesso del patentino
• Più dialogo tra le amministrazioni all’interno di un sistema di governance multilivello e uso

attivo delle lingue nel contesto di una amministrazione europea

FACHGEWERKSCHAFT LANDESBEDIENSTETE IM ASGB– Christoph von Ach 
1. Maggiore parificazione della lingua tedesca nell’amministrazione
2. Efficienza dei controlli e delle sanzioni in caso di insufficienti competenze linguistiche

(concessionari di servizi pubblici e amministrazione)
3. Mantenimento, modernizzazione e sviluppo dell’esame di bilinguismo

POLITIS, CENTRO SUDTIROLESE DI FORMAZIONE E STUDI POLITICI – Thomas 
Benedikter 

1. Verificare l’impiego delle lingue ufficiali ai sensi dell’articolo 99 dello Statuto di autonomia e
il diritto del singolo all’utilizzo di una delle lingue ufficiali. Individuare le carenze. Rendere
effettivamente possibili i reclami, le sanzioni.

2. Assicurare l’obbligo di bilinguismo anche dove non sono richieste la proporzionale e
l’attestato di bilinguismo, es. nella Polizia. Estendere l’obbligo di bilinguismo a tutti i servizi
pubblici, es. anche agli insegnanti.

3. I nuovi cittadini e i test di conoscenza della lingua italiana per l’acquisizione della
cittadinanza: consentire i test anche per la lingua tedesca.

SCHÜTZENBEZIRK BOZEN– Kurt Hafner 
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• Mantenimento della proporzionale 
• Controllo del rispetto dell’obbligo di bilinguismo e sanzionamento di eventuali infrazioni 
• Controllo del rispetto dell’obbligo di bilinguismo da parte di un’istituzione indipendente 

 
2. Valutazione dell’efficacia: A quali cambiamenti nella società altoatesina potrebbero 

portare le proposte della propria organizzazione? 

ARBEITSGRUPPE FÜR SELBSTBESTIMMUNG – Cristian Kollmann 
Il diritto all’utilizzo della madrelingua deve valere senza eccezioni anche per il gruppo etnico 
tedesco in quanto minoranza all’interno dello Stato straniero. Così si contribuirebbe a una 
convivenza equa tra i gruppi linguistici che si potrebbero quindi incontrare sullo stesso piano. 
 
MOVIMENTO GIOVANI BOLZANINI - Tommaso Marangoni 
“Diritto al plurilinguismo” (educazione) 
 uguaglianza sociale 
 apprendimento della lingua/cultura, reciproca conoscenza 
 bilinguismo: eccezione  regola 
 
POLITIS, CENTRO SUDTIROLESE DI FORMAZIONE E STUDI POLITICI – Thomas 
Benedikter 

• Prendere sul serio il bilinguismo significa incentivare la motivazione all’apprendimento della 
2a lingua. 

• Comunicare ai dipendenti di lingua italiana dell’amministrazione pubblica che possono 
effettivamente utilizzare le proprie competenze in lingua tedesca, che i cittadini in quanto 
utenti se lo aspettano. 

• Comunicare ai nuovi cittadini l’importanza di conoscere entrambe le lingue ufficiali. Si 
integrano in una terra con due (3) lingue d’importanza perlomeno equivalente. 

• Importanza del multilinguismo 

SCHÜTZENBEZIRK BOZEN – Kurt Hafner 
Incentivando e rispettando il multilinguismo si rafforzerebbero 

- la giustizia sociale, 
- le competenze linguistiche 
- e il rispetto tra i gruppi etnici. 

 
3. Raccolta delle proposte: Quali sono le proposte concrete? 

Proposte condivise da tutti i partecipanti: 

1. Il compito di incentivare e controllare il rispetto dell’obbligo di bilinguismo nel servizio 
pubblico come previsto dallo Statuto di autonomia (art. 99 e 100) deve rientrare tra i 
compiti della Provincia. Si affida a un apposito ufficio provinciale il compito di verificare il 
rispetto del bilinguismo, individuare le carenze, accettare i reclami, imporre le sanzioni e 
incentivare attivamente il bilinguismo degli impiegati pubblici. 

2. Estensione dell’obbligo di bilinguismo ad ambiti commerciali di importanza essenziale 
(etichettatura dei prodotti alimentari e fitosanitari, bugiardini ecc.) e a tutte le aziende 
concessionarie per il territorio. Alle forze dell’ordine dovrebbe applicarsi lo stesso obbligo di 
bilinguismo che vige per tutti gli altri servizi pubblici. 

 

Altre proposte delle singole organizzazioni: 

ARBEITSGRUPPE FÜR SELBSTBESTIMMUNG – Cristian Kollmann 
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• L’obbligo di bilinguismo dovrebbe vigere anche per i servizi semi-pubblici (poste,
telecomunicazioni) trasformati in SpA.

• L’obbligo di bilinguismo deve valere senza eccezioni e senza disposizioni specifiche (come
es. avviene attualmente per la Polizia).

• L’obbligo di bilinguismo deve essere esteso ad ambiti commerciali di importanza essenziale
(es. etichettatura dei prodotti alimentari, bugiardini).

• Ogni azienda titolare di una concessione sul territorio deve mettere a disposizione del
cliente anche un interlocutore tedesco.

• La Giunta provinciale deve istituire un ufficio per i reclami riguardanti la mancata
ottemperanza all’obbligo di bilinguismo. In caso di infrazioni l’ufficio competente deve
imporre sistematicamente le dovute sanzioni.

• La competenza in materia dell’obbligo di bilinguismo deve essere trasferita dal
Commissariato del Governo al Presidente della Giunta provinciale.

MOVIMENTO GIOVANI BOLZANINI - Tommaso Marangoni 
• Più dialogo tra amministrazioni in un sistema di governance multilivello ai sensi di un’

“amministrazione europea” e dell’impiego attivo delle lingue
• Incentivazione del multilinguismo attraverso l’educazione e la conoscenza reciproca. In

questo modo si giunge a una maggiore giustizia sociale e si riduce la sensazione di
discriminazione nella vita quotidiana.

FACHGEWERKSCHAFT LANDESBEDIENSTETE IM ASGB – Christoph von Ach 
• Trasferimento del potere sanzionatorio dal Commissariato del Governo al Presidente della

Giunta provinciale
• Consultazione della Giunta provinciale in occasione di concessioni a livello nazionale
• Eguale valore dei testi giuridici in lingua tedesca e italiana
• Ulteriore sviluppo dell’esame di bilinguismo
• Piena estensione dell’obbligo di bilinguismo alle forze di polizia

POLITIS, CENTRO SUDTIROLESE DI FORMAZIONE E STUDI POLITICI – Thomas 
Benedikter  
Far rientrare tra i compiti della Provincia l’incentivazione e il controllo del rispetto dell’obbligo di 
bilinguismo  indagini sul concreto utilizzo, sulle carenze, sul sanzionamento + trasferire la 
competenza per i reclami a un ufficio provinciale. + incentivazione del bilinguismo nel settore 
pubblico 
Estensione dell’obbligo di bilinguismo a altri settori pubblici importanti (incluso il requisito di 
ammissione del bilinguismo per la Polizia), fornitori di servizi telefonici, assicurazioni, diritto del 
lavoro. Colmare le lacune nei servizi pubblici (ancor oggi es. a livello statale, delle agenzie 
tributarie, della polizia). 

SCHÜTZENBEZIRK BOZEN– Kurt Hafner 
La Provincia deve incentivare il multilinguismo a diversi livelli: 

a) obbligatoriamente e con riferimento ai relativi controlli: uffici provinciali - amministrazione
pubblica

b) obbligatoriamente per settori e ditte che offrono servizi pubblici in ambiti essenziali per la
vita pubblica, es. telefonia/fornitura di energia/assicurazioni, bugiardini

c) multilinguismo degli insegnanti
d) I nuovi cittadini dovrebbero poter scegliere se sostenere il proprio esame di lingua anche in

tedesco.
e) Abolizione dell’indennità di bilinguismo.
f) Motivare e informare la popolazione.
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STELLUNGNAHMEN ZUM AUTONONOMIEKONVENT 

von Tommaso Marangoni, „Bewegung der Jungen Bozner“ 

Mehrsprachigkeit im Alltag, in der Verwaltung und in der Politik 05/05/2016 

Unsere Bewegung hat sich seit ihrer Gründung damit beschäftigt, die Mehrsprachigkeit in Südtirol zu 
fördern. Wir haben für rund zwei Jahre einen zweisprachigen Newsletter, mit Beiträgen zur Politik, Kultur, 
Partizipation und Jugend herausgegeben. 

Zum Thema der Mehrsprachigkeit im Alltag, der Verwaltung und in der Politik: 

Aus gesellschaftlicher Sicht gibt es insbesondere aus italienischsprachiger Seite immer noch wenige 
Chancen für diejenigen die nicht so gut Deutsch bzw. Südtirolerisch können, Deutsch außerhalb der Schule 
oder von den Bildungszentren zu üben und im Alltag zu sprechen. 
Die Tatsache ist, dass viele italienischsprachige Südtiroler den Zweisprachigkeitsnachweis – Patentino 
einmalig bestehen und dann die deutsche Sprache kaum verwenden und weiterlernen, weil es kaum nötig 
ist. Das gilt auch gleichermaßen für deutschsprachige Verwaltungsbeamten.  

Hier braucht es zwei Änderungen: 
1) Mehr Dialog zwischen den Verwaltungen im Mehrebenensystem (Gemeine, Land, Staat, Europaregion,
EU, Grenzländer, usw.) und aktiver Gebrauch der Sprachen im Sinne einer europäischen Verwaltung und 
des aktiven Gebrauchs der Sprachen. 
2) Eine kontinuierliche Überprüfung der Sprachkenntnisse für alle Patentino-Besitzer. Folglich, die
Abschaffung der Zulage für den Zweisprachigkeitsnachweis, wenn diese Prüfung nicht mehr bestanden 
wird.   
Das gemeinsame Interesse sollte die Aufwertung aller Sprachgruppen und der kulturelle Austausch sein, 
auch durch Projekte im Rahmen der Europaregion. 
Schließlich geht es darum, die Mehrsprachigkeit und das gegenseitige Kennenlernen zu fördern. Dadurch 
ergibt sich mehr soziale Gleichberechtigung und weniger Diskriminierungsgefühle seitens aller 
Sprachgruppen im Alltag. 
Im neuen Statut sollte man die Bereicherung durch den Austausch der Sprachgruppen verankern und dies 
als Basis jeder Politik im Lande machen. 
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Arbeitsgruppe  für 

Selbstbestimmung 

 

Arbeitsgruppe für Selbstbestimmung | Greifensteiner Weg 12 | 39018 Terlan 

Vorsitzender: Roland Lang | Telefon +39 338 3059643 | www.selbstbestimmung.com 

 
 
 
An das 
Sekretariat des Autonomiekonvents 
Silvius-Magnago-Platz 6 
39100 Bozen 
 
 
 
Positionspapier zum Konventsgespräch für Südtirols Vereine  
WS 2 „Mehrsprachigkeit im Alltag, der Verwaltung und in der Politik“ am 5. Mai 2016 
 
 
Mit der Zugehörigkeit Südtirols zu Italien ist die deutsche Volksgruppe zur Minderheit im 
fremdnationalen Staat geworden, während die ladinische Volksgruppe bereits unter 
Österreich eine Minderheit bildete. Die Bestimmungen zum Schutz der deutschen und 
ladinischen Sprache in Südtirol sind nicht ausreichend, da staatsnahe Behörden und 
Institutionen, aber auch bestimmte Landesdienste immer wieder Schlupflöcher finden, um 
diese zu umgehen. Die Südtiroler deutscher und in Ladinien ladinischer Muttersprache 
fühlen sich diskriminiert, weil mit ihnen nicht in ihrer Muttersprache kommuniziert wird. Die 
Folgen im Alltag sind einerseits Verständnisschwierigkeiten, die gerade im 
Gesundheitsdienst oder Lebensmittelsektor lebensgefährdende Konsequenzen haben 
können, andererseits wird das Bild vermittelt, dass in Südtirol in bestimmten Bereichen die 
italienische Sprache wichtiger sei als die deutsche bzw. in Ladinien als die ladinische. Gerade 
für sprachlich (und ethnische) Minderheiten ist es außerordentlich wichtig, dass von Seiten 
der Mehrheit sämtliche Bemühungen unternommen werden, das Identitätsbewusstsein der 
Minderheiten zu stärken. Nur so – das heißt in gegenseitigem Respekt, wo sich alle 
Volksgruppen auf Augenhöhe begegnen – kann Mehrsprachigkeit nachhaltig gelingen. 
Folgende sprachpolitische Maßnahmen gilt es daher zu ergreifen: 
 
1. Die Verpflichtung zur Zweisprachigkeit muss ausnahmslos und ohne Sonderregelung 
gelten. Selbige, wie z. B. für die Polizei und das Militär, sind abzuschaffen. 
 
2. Die Verpflichtung zur Zweisprachigkeit muss ausgdehnt werden auf halböffentliche 
Dienste, die in Aktiengesellschaften umgewandelt wurden (z. B. Post, Telecom), sowie auf 
lebenswichtige Bereiche im kommerziellen Sektor und im Gesundheitsdienst (z. B. 
Etikettierung von Lebensmitteln, Beipackzettel, Pflanzenschutzmittel, Arztbriefe, ärztliche 
Befunde). 
 
3. Jeder Betrieb, der in Südtirol über eine Konzession verfügt, muss dem Kunden einen 
Ansprechpartner zur Verfügung stellen, der dessen Muttersprache (Deutsch, Italienisch, in 
Ladinien auch Ladinisch) spricht. 
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Arbeitsgruppe  für 

Selbstbestimmung 

Arbeitsgruppe für Selbstbestimmung | Greifensteiner Weg 12 | 39018 Terlan 

Vorsitzender: Roland Lang | Telefon +39 338 3059643 | www.selbstbestimmung.com

4. Die Zuständigkeit für die Einhaltung der Verpflichtung zur Zweisprachigkeit ist vom
Regierungskommissariat auf den Landeshauptmann zu übertragen. 

5. Die Landesregierung muss eine offizielle Beschwerdestelle einrichten, wo Missachtungen
der Verpflichtung zur Zweisprachigkeit gemeldet werden können. Liegt eine Missachtung 
durch einen Konzessionär oder ein Amt tatsächlich vor, muss die Beschwerdestelle zügig 
Sanktionen verhängen. Die Sanktionen müssen, unabhängig von der Sprache, die missachtet 
wird, jeweils in derselben Höhe ausfallen. Keinesfalls darf, wie derzeit der Fall im 
Lebensmittelsektor, der Verstoß gegen den Gebrauch der Staatssprache, milder sanktioniert 
werden als der Verstoß gegen den Gebrauch des Deutschen und Ladinischen. In Fällen von 
grober bzw. wiederholter Missachtung der Verpflichtung zur Zwei- bzw. Dreisprachigkeit 
kann der Landeshauptmann eine Verwaltungsstrafe verhängen, die bis ein Fünffaches über 
der gesetzlich festzulegenden Höhe (laut D.P.R. vom 15. Juli 1988; Nr. 574 sind es 2.500 
Euro) liegt. 

Bozen, den 12. Mai 2016 

Für die Arbeitsgruppe für Selbstbestimmung 

Dr. Cristian Kollmann 
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Colloqui sulla Convenzione: “Politiche e processi politici” 

Data:  5 maggio 2016 
Workshop:  Partecipazione dei cittadini 
Moderatore: Klaus Tumler 

1. Presentazione delle posizioni: Tre frasi che esprimano la posizione della propria
organizzazione sull’argomento del workshop.

Il Sig. Fischer e la Sig.ra Pichler richiamano l’attenzione sul fatto che le posizioni espresse da loro in 
questa fase non sono state ancora concordate con le organizzazioni che rappresentano e che pertanto 
il relativo documento di posizione sarà inviato in seguito.  

INIZIATIVA PER PIÙ DEMOCRAZIA– Erwin Demichiel 
• Precisazione dell’art. 47 dello Statuto di autonomia
• Da introdurre nello Statuto di autonomia: estensione della competenza autonoma sulle

leggi fondamentali alle relative procedure
• Ridefinizione degli strumenti di democrazia diretta menzionati nell’art. 47

RETE PER LA PARTECIPAZIONE – Thomas Pichler 
• Riconoscimento dei processi partecipativi nello Statuto di autonomia
• Partecipazione popolare nei programmi formativi e informazione/formazione della

popolazione
• Controllo/gestione dei processi partecipativi da parte di un ente di livello superiore

SÜDTIROLER BILDUNGSZENTRUM– Martin Fischer 
• Riconoscimento delle disposizioni sulla democrazia diretta a tutti i livelli di legislazione
• Regolamentazione mediante legge della partecipazione popolare alle iniziative legislative e

agli atti amministrativi
• Limitazione dei mandati politici a tutti i livelli, partecipazione in fase di ricerca dei candidati

alle elezioni

2. Valutazione dell’efficacia: A quali cambiamenti nella società altoatesina potrebbero
portare le proposte della propria organizzazione?

INIZIATIVA PER PIÙ DEMOCRAZIA - Erwin Demichiel 
L’influenza dei partiti o della maggioranza politica del momento sui principi base della 
democrazia diretta (es. legge elettorale) non sarebbe più totale ed esclusiva. 

RETE PER LA PARTECIPAZIONE – Thomas Pichler 
La formazione politica rafforza la presa di coscienza della popolazione e attraverso il 
controllo neutrale e imparziale dato da tutti i processi partecipativi si assicura l’oggettività. 

SÜDTIROLER BILDUNGSZENTRUM – Martin Fischer 
Se si rafforzano le possibilità di esercitare la democrazia diretta cambia il comportamento 
dei rappresentanti politici (devono rispettare l’opinione dei cittadini). 
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3. Raccolta delle proposte: Quali sono le proposte concrete?

Proposte condivise da tutti i partecipanti: 
Integrazione all’art. 47 - cfr. testo in ROSSO: 

• In armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica, con il
rispetto degli obblighi internazionali e con l’osservanza di quanto disposto dal presente
Capo, la legge provinciale approvata dal Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta
dei suoi componenti, ovvero dalla popolazione con un referendum propositivo,
determina la forma di governo della Provincia e, specificatamente, le modalità e tutte le
procedure di elezione del Consiglio provinciale, del Presidente della Provincia e degli
assessori, i rapporti tra gli organi della Provincia, la presentazione e l’approvazione della
mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia, i casi di
ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l’esercizio del diritto di
iniziativa popolare delle leggi provinciali e del referendum provinciale abrogativo,
propositivo e consultivo.

Aggiunta (articolo separato) all’art. 47 
Art. 47 bis 

• La partecipazione popolare è incentivata in tutte le sue forme ed è da prevedere quale
parte integrante del percorso educativo.

• Le procedure e gli strumenti della partecipazione popolare e della democrazia diretta a
livello provinciale sono di competenza della Provincia e sono regolamentati tramite legge
provinciale ovvero iniziativa popolare, i criteri di proposta della quale sono da definire in
maniera accessibile ai cittadini.

Ulteriore proposta (non presentata in sessione plenaria): 
Lo Statuto di autonomia dovrebbe prevedere inoltre: limitazione dei mandati per tutte le cariche 
politiche a 3 legislature 
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Initiative für mehr Demokratie 

Positionspapier 

3 Beiträge zu ‚Konventgespräche‘ am 05.05.2016; WS 3 ‚Bürgerbeteiligung‘ 

A. Verfassungskonformität von Volksinitiativen zu Gesetzen zur Regierungsform 
(Grundgesetze) im Sinne des Art. 47 des Autonomiestatutes 

1. Betreff
Art. 47, Abs 1 des Autonomiestatutes zum Passus:
„… bestimmt das Landesgesetz, das vom Landtag mit absoluter Mehrheit … zu genehmigen ist,
die Regierungsform der Provinz …“

2. Frage
Können Gesetzesvorschläge zur Regierungsform (z.B. Wahlgesetz, Gesetz zur Direkten
Demokratie) über eine Volksinitiative den Bürgern zur Abstimmung vorgelegt werden?

3. Geschichte der Fragestellung  und Antworten
• Ein Verfassungsgerichtsurteil von 2004 spricht den Regionen die Zuständigkeit zu, die

Regierungsform autonom und ohne Bindung an verfassungsrechtliche Regeln (z.B. Quorum)
zu regeln.

• 2006 wirft erstmals die Aostaner Regionalregierung, die Frage auf.
Eine Kommission bestehend aus Juristen der Corte d’Appello von Turin erklärt vier Anträge
auf Volksinitiative zum Wahlgesetz für zulässig.

• 2007 wird diese Frage wiederum von der Kommission nach einer weiteren spezifischen
Anfrage des Regionalpräsidenten von Aosta erneut bejaht.

• 2007 erklärt die hiesige Richterkommission den Antrag der Initiative für mehr Demokratie
auf Volksabstimmung zum Gesetz zur Direkten Demokratie für zulässig. (Sie wurde 2009
durchgeführt.) Ausdrücklich wird auch die Verfassungskonformität bestätigt.

• Gleich urteilte bereits vorher eine anders zusammengesetzte Kommission zum Antrag zum
gleichen Thema der Union für Südtirol.

• Im Juni 2009 verabschiedet der Landtag eine Änderung des seit 2005 geltenden
Landesgesetzes „Volksabstimmung und Volksbegehren“, mit der der vorgesehenen
Richterkommission explizit die Zuständigkeit gegeben wird, die Anträge auf ihre
Verfassungsmäßigkeit hin zu überprüfen.

• Im August 2009 (kurz vor der Volksabstimmung) wirft Karl Zeller die Frage wieder auf und
interpretiert den Art. 47 so, dass nur dem Landtag (und nicht den Bürgern) die
Möglichkeiten zusteht,  zu Grundgesetzen zu beschließen.

• Die Landesregierung beauftragt daraufhin Prof. Toniatti mit einem Gutachten zu dieser
Frage. Er bestätigt die Interpretation von Abg. Zeller.
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• Die Initiative für mehr Demokratie beauftragt die Verfassungsrechtler Louvin und 
Mangiameli mit einem Gegengutachten. Sie bestätigen den Standpunkt der Initiative. 

• Marco Boato, der federführend war für den einschlägigen, im Zuge der Verfassungsreform 
beschlossenen Art. 47 des AS, bestätigt in einer schriftlichen Erklärung, dass dieser Artikel in 
keiner Weise die gesetzeseinführende Volksabstimmung über jene Gesetze ausschließt, für 
die das Land Südtirol mit diesem Artikel die Zuständigkeit erhalten hat. Damit liegt eine sog. 
authentische Interpretation vor. (siehe Anhang) 

• Im August 2010 erklärt die lokale Richterkommission den Antrag der Initiative für mehr 
Demokratie auf eine Volksinitiative zu einer Reform  des bestehenden Gesetzes 
„Volksabstimmung und Volksbegehren“ für unzulässig. Die Initiative verzichtet auf einen 
Rekurs beim Verfassungsgericht. 
 

4. Weitere Überlegungen 
• Wenn das Autonomiestatut das bestätigende/ablehnende Referendum zu Gesetzen zur 

Regierungsform (Grundgesetze) vorsieht, warum dann nicht auch die Volksinitiative dazu? 
• Warum wird diese Unterscheidung zwischen Gesetzen zur Regierungsform und anderen 

Gesetzen gemacht? 
o In Deutschland wird auf Landesebene in dieser Hinsicht kein Unterschied zwischen 

verschiedenen Gesetzesarten gemacht. Die Gesetzgebung zur Direkten Demokratie 
in den  Gemeinden wurde in Bayern mit einer Volksinitiative auf Landesebene 
eingeführt.  

o In Italien wird beim abschaffenden Referendum kein Unterschied zwischen den 
verschiedenen Gesetzesarten gemacht. Es wurden bereits 1-2 Mal Teile des 
Wahlrechtes abgeschafft. Auch jetzt wird wieder eine abschaffende 
Volksabstimmung zum Wahlgesetz geplant zeitgleich mit der zum 
Verfassungsentwurf. 

  

5. Schlussfolgerung 
Es handelt sich  darum, ob eine restriktive Auslegung des Art. 47 angewandt wird, oder eine 
extensive. 
Die restriktive Auslegung geht davon aus, dass laut Art. 47 nur der Landtag Grundgesetze 
beschließen kann. 
Sehr vieles spricht aber für die extensive Auslegung: die Tatsache, dass im Artikel 47 davon 
gesprochen wird, dass der Landtag mit absoluter Mehrheit beschließen muss, bedeutet nicht, 
dass diese Grundgesetze nicht auch über eine Volksabstimmung zustande kommen können. 
 
Diese Frage kann entweder über ein Verfassungsgerichtsurteil geklärt werden, oder über eine 
einfache Spezifizierung im genannten Art. 47 des Autonomiestatuts. Zum Beispiel mit einer 
Formulierung wie „Wenn diese Gesetze vom Landtag erlassen werden, dann müssen die 
Abgeordneten mit absoluter Mehrheit beschließen.“  
 
Die Initiative für mehr Demokratie schlägt deshalb eine solche Spezifizierung des Art. 47,    
Abs 1 des Autonomiestatutes vor. 
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B. Verfahrensbestimmungen zu den Landesgesetzen zur Regierungsform laut Art. 47, Abs 
1 des Autonomiestatuts 

1. Betreff
Art. 47, Abs 1 des Autonomiestatus zum Passus:
„… bestimmt das Landesgesetz … die Regierungsform der Provinz und insbesondere die
Modalitäten für die Wahl des Landtages …“

2. Fragestellung
Mit dem Begriff ‚Modalitäten‘ sind vermutlich die Verfahrensbestimmungen zur konkreten
Anwendung eines Gesetzes zur Regierungsform gemeint. Nun scheint aber der
Rechtsstandpunkt zu bestehen, dass das Land bei den Verfahrensbestimmungen zur Wahl
des Landtages an die staatlichen Vorgaben gebunden ist. Zum Beispiel sei die Briefwahl
ausgeschlossen, könne die Anzahl der Wahlsektionen nicht verringert werden, könne bei
Volksabstimmungen die Beglaubigung von Unterschriften nicht vereinfacht werden, usw.
Dieser Punkt ist  insofern relevant, als immer wieder darauf verwiesen wird, wie teuer
Bürgerbeteiligung ist - z.B. die Volksabstimmungen, die denselben
Verfahrensbestimmungen unterliegen, wie nationale oder Landtagswahlen. Deren Kosten
sollen bei ca. 3 Millionen € liegen. Es wäre somit im öffentlichen Interesse, wenn der
Landtag eigene und viel kostengünstigere Verfahrensbestimmungen erlassen könnte.

Die Initiative für mehr Demokratie schlägt deshalb vor, in den Art. 47, Abs 1 des 
Autonomiestatuts eine entsprechende Präzisierung einzufügen.  

C. Verwendung der Begriffe zur Beschreibung der Instrumente der Direkten Demokratie 
im Art. 47, Abs 1 des Autonomiestatutes 

1. Betreff
Art. 47, Abs 1 des Autonomiestatus zum Passus:
„… bestimmt das Landesgesetz … das Initiativrecht der Bürger hinsichtlich der
Landesgesetze und das Verfahren zur Durchführung der Volksabstimmungen zur
Abschaffung von Landesgesetzen sowie die Volksbefragung auf Landesebene …“

2. Fragestellung
In den fünfzehn Jahren, seit mit Verfassungsreform von 2001 direktdemokratische
Verfahren in das Autonomiestatut eingefügt worden sind, hat sich in Südtirol die
Verwendung der Begriffe in diesem Bereich deutlich gewandelt. Auch der erste
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Gesetzgebungsausschuss verwendet sie nicht mehr in der oben beschriebenen Form. In 
Südtirol besteht zudem das Problem, dass die italienischsprachige Bevölkerung nur den 
nationalen Begriff „referendum“ kennt und ihn ohne inhaltliche Unterscheidung verwendet. 
Diese Begriffsverwirrung ist bedauerlicherweise auch in den deutschsprachigen Medien 
beobachtbar.  
Eine einheitliche Begriffsverwendung im Autonomiestatut und in den Landesgesetzen ist 
anzustreben. 
 
Die Initiative für mehr Demokratie schlägt deshalb vor, im Art. 47, Abs 1 folgende 
deutsche und italienische Begriffe für die direktdemokratischen Verfahren zu verwenden: 
 

Deutscher Begriff Italienischer Begriff Bedeutung 

Volksbegehren iniziativa popolare Bürgerinnen und Bürger können einen eigenen 
Gesetzentwurf ausarbeiten und diesen dem 
Landtag vorlegen (vorschlagen). Dieser ist 
verpflichtet, sich mit dem Gesetzentwurf zu 
befassen. Er kann ihn unverändert oder 
abgeändert annehmen, ablehnen oder einen 
eigenen erarbeiten. Eine Volksabstimmung findet 
nicht statt. 

Beratende Volksbefragung referendum consultivo Die beratende Volksbefragung (referendum 
consultivo) kann zu allen Bereichen, die in die 
Zuständigkeit des Landtages oder der 
Landesregierung fallen, beantragt werden. Das 
Ergebnis dieser Abstimmung ist nicht verbindlich. 

Volksinitiative  
vormals aufhebende 
Volksabstimmung  
und einführende 
Volksabstimmung 

 

 

iniziativa legislativa popolare   
ex referendum abrogativo 

 

Die bisher im Autonomiestatut verwendete 
Unterscheidung von aufhebender und 
abschaffender Volksabstimmung ist belanglos, 
denn: Auf Initiative des Volkes (Volksinitiative) 
können Gesetze neu eingeführt und/oder 
bestehende geändert  und/oder abgeschafft 
werden. Bedeutsam ist hingegen die 
Unterscheidung zwischen einer  Initiative des 
Volkes über einen von ihm vorgelegten Vorschlag 
und einem Referendum über einen von der 
politischen Vertretung gefassten Beschluss. Das 
Ergebnis der Volksabstimmung ist für die 
politischen Institutionen bindend. 

Referendum 
vormals bestätigendes 
Referendum 

 

referendum 
ex referendum confermativo 

 

Mit dem Referendum können die 
Bürgerinnen und Bürger darüber 
entscheiden, ob ein vom Landtag erlassenes 
Gesetz (oder ein von der Landesregierung 
gefasster Beschluss) in Kraft treten soll oder 
nicht.  
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Mustergasse 10,  I -39100 Bozen 

Stichworte zu den Themen der thematischen Workshops aus Sicht des NWP 

Bürgerbeteiligung: Direkte und partizipative Demokratie 

In einem eigenen Abschnitt des Autonomiestatuts zur Transparenz und zur 
Bürgerbeteiligung werden folgende Punkte ausgeführt:  

Die Kompetenzwahrnehmung durch die Region, die Landtage und die 
Gemeinden und Bezirksgemeinschaften erfolgt gemäß dem Grundsatz der 
Subsidiarität und der Kooperation der verschiedenen institutionellen Ebenen 
sowie unter Einbeziehung der Sozialpartner und der repräsentativsten sozialen 
und kulturellen Verbände. Zwischen den autonomen Provinzen, der Region und 
dem Staat wird die Zusammenarbeit im Sinne einer Multilevelgovernance 
wahrgenommen, die den Rahmen der Kompetenzaufteilung respektiert und in 
konstruktivem Geiste die Möglichkeiten der Kooperation nutzt, u.a. im Rahmen 
der Ständigen Konferenz Staat-Regionen-Autonome Provinzen. 

Die öffentlichen Verwaltungen sorgen für die Transparenz der 
Entscheidungsprozesse und der Tätigkeit im Rahmen eines proaktiven Kreislaufs 
zwischen Bedarfserhebung, mehrjähriger Programmierung, Durchführung und 
Evaluierung der Ergebnisse anhand von sachgerechten  Indikatoren. 
Bürgerbeteiligung wird auf allen Ebenen in einer Weise gefördert, die die 
Divergenz von Interessenlagen akzeptiert und einen konstruktiven Austausch zu 
Sachfragen und Konsensbildung und kompromissorientierte Verständigung 
ermöglicht.  

Die Mitsprache der Bürgerinnen und Bürger auf Landesebene wird durch 
Instrumente gefördert, die mit eigenem Landesgesetz geregelt werden. Diese 
umfassen sowohl die Einbringungen von Gesetzesinitiativen als auch 
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abschaffende und bestätigende Volksabstimmungen. Die Verfahren müssen den 
korrekten Ablauf, eine ausgewogene sachgerechte Information und die 
gleichwertige Behandlung der involvierten Initiativgruppen gewährleisten. 

Politische Bildung, soziale Verantwortung, bürgerliches Engagement und 
insbesondere Beteiligungsprozesse sowie Medienkunde werden in der 
Ausbildung auf allen Ebenen curricular verankert. Die Verfahren der 
Bürgerbeteiligung gewährleisten eine unabhängige und ausgewogene 
Information und beinhalten Regeln für die Chancengleichheit der 
Initiativgruppen in der Darstellung und Vermittlung der Inhalte. Legislative und 
Exekutive sind zu Überparteilichkeit verpflichtet. Durch Informationsarbeit, 
Weiterbildungsinitiativen und Förderungsanreize wird eine breite Umsetzung 
von Bürgerbeteiligungsprozessen auf Landes- und Gemeindeebene unterstützt. 
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