
 

 
 
 
 
Bozen, 10.1.2019  Bolzano, 10/1/2019 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 38/19  N. 38/19 

   
   
   
 

Einführung des Lehrfachs  
„Bürgerkunde und politische Bildung“  

an den Oberschulen Südtirols 

 Introduzione della materia di educazione 
civica e politica nelle scuole superiori nel-

la provincia autonoma di Bolzano 
   

Eine wachsame und bewusste Bürgerschaft ist die 
Grundlage einer gesunden Demokratie. Die Ein-
führung des Lehrfachs „Bürgerkunde und politi-
sche Bildung“ wäre genau diesem Ziel dienlich: 
unseren jungen Mitbürgerinnen und Mitbürgern 
die Grundlagen der Politik, des öffentlichen 
Rechts, des Verfassungsrechts sowie der Wirt-
schaft näher zu bringen, damit aus ihnen aktive, 
verantwortungsbewusste Erwachsene mit einem 
ausgeprägten Bürgersinn werden. Das Lehrfach 
„Bürgerkunde und politische Bildung“ umfasst 
zwei grundlegende Sachbereiche, nämlich wirt-
schaftliche und rechtlich-soziale Aspekte. Wäh-
rend historische Aspekte bereits in den Schulen 
behandelt werden, fehlt es an einer ernsthaften 
Einbeziehung der Lehrkräfte für Recht und Wirt-
schaft. Diese könnten den Schülerinnen und 
Schülern ein Programm für Fächer, die sonst in 
der Schule nur am Rande behandelt werden, an-
bieten: öffentliches Recht, Verfassungsrecht, Pri-
vatrecht, EU, UNO, internationale Beziehungen, 
Volkswirtschaftslehre, Finanzwirtschaft, Völker-
recht usw. 

 Una cittadinanza vigile e consapevole è il fonda-
mento di una democrazia in salute. L'introduzione 
di una materia quale "educazione civica e politica" 
va esattamente in questa direzione: avvicinare i 
più giovani ai fondamenti della politica, del diritto 
pubblico e costituzionale, dell'economia per aiutar-
li a crescere cittadini attivi, responsabili e con un 
forte senso civico. La materia "educazione civica e 
politica" copre due settori fondamentali, ovvero gli 
aspetti economici e giuridici-sociali. Mentre gli 
aspetti storici sono già trattati all'interno delle 
scuole, manca un serio coinvolgimento degli inse-
gnanti di diritto ed economia che possano offrire 
un programma agli studenti relativamente a mate-
rie quali diritto pubblico, costituzionale, privato, 
l'UE, l'ONU, rapporti internazionali, economia 
politica, economia finanziaria, diritto internaziona-
le, ecc. che vengono trattate in minima parte a 
scuola.  

   
Nur wenige Schulen planen konstant   In poche scuole vi è una pianificazione costante  
   
Eine ständige Planung gibt es nur an wenigen 
Schulen. Das Zusatzfach (Verkehrserziehung, 
Gesundheitserziehung usw.) wird eher als eine 
Mehrbelastung empfunden, die den reibungslosen 
Ablauf des Unterrichts beeinträchtigt. 

 In poche scuole è prevista una pianificazione co-
stante e la materia aggiuntiva (educazione strada-
le, educazione alla salute, ecc.) è vista più come 
una aggiunta che appesantisce il regolare svolgi-
mento delle lezioni.  
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Bürgerkunde soll ein Lehrfach und keine „Empfeh-
lung“ sein  

 Educazione civica deve essere una materia e non 
una raccomandazione  

   
Dabei handelt es sich meist um Empfehlungen 
des Schulamtes, und es liegt an den einzelnen 
Schulen – ganz unverbindlich – die einzelnen 
Projekte parallel zu ihrem eigenen Kurrikulum 
durchzuführen. Wenn wir es mit der Bürgerkunde 
an der Schule ernst meinen, müssen wir sicher-
stellen, dass sie zu einem Lehrfach wird und keine 
Empfehlung im Ermessen der einzelnen Schulen 
bleibt. 

 Si tratta per lo più di raccomandazioni dall'Inten-
denza scolastica e sta ai singoli istituti – senza 
alcun obbligo – svolgere i singoli progetti paralle-
lamente al proprio carico di materie. Se ci si vuole 
seriamente confrontare con l'educazione civica a 
scuola bisogna fare in modo che diventi una mate-
ria e che non resti una raccomandazione a discre-
zione della singola scuola.  

   
Es ist wichtig, die Richtlinien zentral vorzugeben   È importante dettare le linee guida a livello centra-

le  
   
Im Zusammenhang mit der Entwicklung der oben 
erwähnten Projekte war häufig von der Schulau-
tonomie die Rede. Was als Vorteil erscheinen 
mag, weil dadurch der Schule Handlungsfreiheit 
überlassen wird, entpuppt sich als Bumerang, 
wenn jede Schule eine Handlungsautonomie hat 
(eine Schule braucht zwei Stunden pro Woche, 
die andere eine Stunde, eine weitere organisiert 
zweiwöchige Projekte oder plant fächerübergrei-
fende Unterrichtsstunden usw.). So sind die Schu-
len nicht in der Lage, diese Projekte strukturiert zu 
planen. Das führt zu vorhersehbaren wie unnöti-
gen Schlachten um die Streichung von Lehrstüh-
len und um die Kürzung von Lehrfächern. Deshalb 
ist es unerlässlich, dass das Schulamt und damit 
die Politik für mutige Entscheidungen auf zentraler 
Ebene Verantwortung übernimmt, um dem Unter-
richtsfach „Bürgerkunde“ den ihm gebührenden 
Wert zu verleihen, um vorbereitete Bürgerinnen 
und Bürger auszubilden und um ein Chaos an den 
einzelnen Schulen zu vermeiden. 

 Si è parlato spesso di autonomia della scuola in 
riferimento allo svolgimento dei progetti citati so-
pra. Quello che apparentemente potrebbe sem-
brare un vantaggio, lasciando libertà d'azione alla 
scuola, si rivela un boomerang nel momento in cui 
ogni scuola ha autonomia d'azione (una scuola 
impiega due ore a settimana, l'altra un'ora, l'altra 
ancora organizza progetti di due settimane oppure 
pianifica una compresenza con un'altra materia, 
ecc.) e non riesce a pianificare in maniera struttu-
rata queste iniziative e generando prevedibili 
quanto inutili battaglie su cattedre e materie da 
"tagliare". È quindi fondamentale che l'intendenza 
scolastica e di conseguenza la politica si assuma 
la responsabilità di prendere decisioni coraggiose 
a livello centrale, per dare alla materia "educazio-
ne civica" il valore che merita per formare cittadini 
preparati ed evitare una grande confusione nei 
singoli istituti. 

   
Geschulte Lehrkräfte sollten einbezogen werden   Occorre coinvolgere insegnanti formati  
   
Unter diesem Aspekt ist es sinnvoll, die Rolle der 
Lehrkräfte für Recht und Wirtschaft zu stärken. 
Diese beiden Fächer führten in den beiden Schul-
reformen der letzten Jahre (Gelmini-Reform und 
Reform der „Guten Schule“) ein Schattendasein, 
so dass diese Lehrkräfte trotz ihrer Ausbildung um 
einen Arbeitsplatz kämpfen mussten oder in Be-
reichen arbeiten mussten, in denen ihre Fach-
kompetenzen nicht zur Geltung kamen. 

 In quest'ottica è bene valorizzare il ruolo dei do-
centi di diritto ed economia che, vista la scarsa 
valorizzazione della materia nelle ultime due ri-
forme scolastiche degli ultimi anni (la riforma Gel-
mini e la riforma delle Buona Scuola), hanno fati-
cato a trovare un posto di lavoro nonostante la 
loro formazione o comunque hanno dovuto ado-
perare in ambiti che non valorizzano le loro com-
petenze specifiche in materia. 

   
Die neuen Leitlinien von Minister Bussetti   Le nuove linee guida del Ministro Bussetti  
   
Schließlich kündigte Minister Bussetti Ende No-  Infine, il ministro Bussetti ha annunciato alla fine 
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vember 2018 seine Absicht an, bereits ab dem 
laufenden Schuljahr (Juni 2019) Gespräche über 
„Verfassung und Staatsbürgerschaft“ in die Reife-
prüfung aufzunehmen. 

di novembre 2018 la volontà di introdurre colloqui 
su "Costituzione e cittadinanza" all'esame di matu-
rità già a partire dal corrente anno scolastico (giu-
gno 2019).  

   
Derzeit gibt es jedoch nur sehr wenige Oberschu-
len, an denen das Fach Recht und Wirtschaft bis 
zur fünften Klasse unterrichtet wird (Handelsober-
schule und Wirtschaftsgymnasium). An den meis-
ten Oberschulen, wie Gymnasien oder technologi-
schen Fachoberschulen, wird dieses Fach nämlich 
in der Regel in der ersten und/oder zweiten Klas-
se unterrichtet, während es in den letzten drei 
Jahren bis zur Matura spurlos verschwindet. 

 Allo stato attuale, però, sono pochissime le scuole 
che affrontano la materia di diritto ed economia 
fino in quinta superiore (ITC e Liceo economico). 
Infatti, nella maggior parte delle scuole superiori, 
come nei licei o istituti tecnologici, questa materia 
si affronta tendenzialmente in prima e/o seconda 
superiore, ma nei successivi tre anni che portano 
alla maturità si perde completamente.  

   
Der Gesetzesvorschlag der Lega im Parlament   Proposta di legge della Lega in Parlamento  
   
Zum Thema Bürgerkunde an den Schulen haben 
einige Minister der Lega (Matteo Salvini, Lorenzo 
Fontana und Marco Bussetti) einen Gesetzentwurf 
vorgelegt, der darauf abzielt, dieses Lehrfach an 
allen Schulen, vom Kindergarten bis hin zum 
Gymnasium, als Pflichtfach einzuführen (siehe: 
https://quifinanza.it/lavoro/scuola-educazione-
civica-obbligatoria/243513/). 

 A proposito di educazione civica nelle scuole, 
alcuni ministri della Lega (Matteo Salvini, Lorenzo 
Fontana e Marco Bussetti) hanno presentato un 
progetto di legge che vuole rendere obbligatoria la 
materia in tutte le scuole, dalla materna fino alle 
superiori (vedi: https://quifinanza.it/lavoro/scuola-
educazione-civica-obbligatoria/243513/).  

   
Angesichts der Pläne der Regierung in Rom, die 
ganz bestimmt auch das Schulwesen in Südtirol 
beeinflussen werden, ist dies ein weiterer Grund, 
dieses Unterrichtsfach einzuführen. Es gilt, darauf 
vorbereitet zu sein. 

 Un motivo in più per introdurre la materia viste le 
intenzioni del Governo nazionale che avranno 
indubbiamente un'influenza sull'organizzazione 
scolastica in provincia. Occorre farsi trovare pre-
parati.  

   
Ein entschlossener und mutiger Schritt nach vorne 
würde viele Vorteile bringen: 

 Questo deciso e coraggioso passo in avanti porte-
rebbe numerosi vantaggi:  

   
1. Den Wunsch nach mehr Stunden erfüllen: Zu-

nächst einmal könnte eine klare Antwort auf die 
eindringlichen Forderungen der Schülervertre-
ter nach einer Erhöhung des Stundenkontin-
gents für Bürgerkunde an den Schulen gefun-
den werden. Die Landesbeiräte der Schülerin-
nen und Schüler (insbesondere der deutsch-
sprachige Schülerbeirat) drängen seit Jahren 
darauf, dass die Bürgerkunde durch die Wie-
dereinführung des Lehrfachs Recht und Wirt-
schaft wieder ihren Platz in den Lehrplänen fin-
det. Es ist an der Zeit, dass die Forderungen 
der Schulgemeinschaft Gehör finden. 

 Rispondere alle richieste di aumentare le ore: 
permetterebbe di rispondere in maniera chiara alle 
insistenti richieste dei rappresentanti degli studenti 
di aumentare le ore di educazione civica a scuola. 
Le consulte degli studenti (in particolare la consul-
ta degli studenti di lingua tedesca) si battono da 
anni per far rientrare l'educazione civica nelle 
scuole tramite la reintroduzione della materia Dirit-
to ed Economia. È tempo di dare ascolto alle ri-
chieste della comunità scolastica.  

   
2. Neue Themen fließen in den Lehrplan ein: Die 

Schulen wären endlich in der Lage, sich mit 
Themen zu befassen, die sonst nie behandelt 
werden, wie der Schutz der Privatsphäre, Pa-
tentrecht, Urheberrecht, Cybermobbing, Um-

 Trovano posto altre tematiche: nelle scuole trove-
rebbero finalmente posto anche tematiche che 
non si trattano mai, come la tutela della privacy, i 
brevetti, il copyright, il cyberbullismo, il diritto am-
bientale, la tutela del paesaggio e della cultura. Si 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 1.2.2019 eingegangen, Prot. Nr. 517/PP/vr 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
1/2/2019, n. prot. 517/ci 

weltrecht, Landschaftsschutz und Kulturpflege. 
Es geht auch darum, die Kinder der neuen 
Bürgerinnen und Bürger mit den Grundlagen 
des Zusammenlebens in einem laizistischen 
und demokratischen Rechtsrahmen vertraut zu 
machen. Auch der bereits erwähnte Gesetz-
entwurf einiger Minister geht in diese Richtung.

tratterebbe, inoltre, di far conoscere ai figli dei 
nuovi cittadini le basi della convivenza in un am-
biente giuridico laico e democratico. Anche la 
sopraccitata proposta di legge di alcuni ministri va 
in questa direzione.  

   
3. Eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem 

Thema Autonomie: Es erscheint uns auch 
wichtig, den rechtlichen Rahmen unserer Pro-
vinz und das Autonomiestatut gründlich zu 
durchleuchten. 

 Approfondire il tema dell'autonomia: Appare poi 
importante approfondire l'assetto normativo della 
nostra provincia e lo Statuto di autonomia.  

   
4. Eine zügige Anpassung an die bevorstehenden 

neuen staatlichen Rechtsvorschriften: Die An-
nahme des Gesetzentwurfs würde eine rasche 
Anpassung mir der Einführung dieses Lehr-
fachs erfordern. Aufgrund der Schulautonomie 
könnte sich Südtirol bereits im Vorfeld auf die 
bevorstehende Einführung des Lehrfachs 
„Staat und Verfassung“ in die Reifeprüfung ein-
stellen und in gewissem Sinne Pionierarbeit bei 
der Einführung dieses Schulfachs leisten. 

 Adeguarsi rapidamente alle imminenti nuove nor-
mative nazionali: l'approvazione del disegno di 
legge renderebbe necessario un rapido adegua-
mento introducendo la materia. Vista l'autonomia 
scolastica la nostra provincia potrebbe adeguarsi 
preventivamente all'imminente introduzione della 
materia "Stato e costituzione" all'esame di maturi-
tà, potendo in un certo senso fare da pionieri nel-
l'introduzione della materia.  

   
Dies vorausgeschickt  Ciò premesso,  
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale  
   
sich für die Wiedereinführung des Lehrfachs 
Recht und Wirtschaft über das gesamte Triennium 
an den Oberschulen Südtirols einzusetzen. Die-
ses Lehrfach soll gemäß den geltenden gesetzli-
chen Vorgaben als Fundament für das lebensbe-
gleitende Lernen im Bereich Bürgerkunde und 
politische Bildung dienen. 

 a intervenire a favore di una reintroduzione, ai 
sensi delle indicazioni normative esistenti, della 
materia di diritto ed economia come disciplina 
base per l'apprendimento permanente dell'educa-
zione civica e politica nei trienni delle scuole se-
condarie di secondo grado della provincia.  

 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Paul Köllensperger  Paul Köllensperger 
Alex Ploner  Alex Ploner 
Dr. Franz Ploner  dott. Franz Ploner 
Josef Unterholzner  Josef Unterholzner 
Peter Faistnauer  Peter Faistnauer 
Maria Elisabeth Rieder  Maria Elisabeth Rieder 
 
 


