
 

 
 
 
 
Bozen, 19.2.2019  Bolzano, 19/2/2019 
   

An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 
   

Nr. 56/19  N. 56/19 
   

   
 

Das U-Fach: Einführung des  
Lehrfachs „Umweltkunde“ in  

die Lehrpläne 

 Das U-Fach: inserimento della disciplina 
"Educazione ambientale"  

nei curricula scolastici 
   
   
• In der Aarhus-Konvention werden verschiedene 

Interessenebenen in Umweltfragen angeführt: 
Insbesondere Artikel 5 befasst sich mit der Er-
hebung und Verbreitung von Informationen 
über die Umwelt, während durch Artikel 9 der 
Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenhei-
ten gefördert werden soll. 

 • La convenzione di Aarhus suggerisce differenti 
livelli di interesse in materia ambientale, in par-
ticolare l'art. 5 parla di raccolta e diffusione del-
le informazioni ambientali e l'art. 9 promuove 
l'accesso alla giustizia in materia ambientale. 

   
• Das von der UNESCO im Rahmen der Welt-

konferenz in Aichi-Nagoya im November 2014
verabschiedete Weltaktionsprogramm (GAP) 
schafft den Rahmen für die UN-Dekade zum 
Thema „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ 
(2005 – 2014) und für die künftigen Folgeaktivi-
täten. 

 • Il Programma d'Azione Globale (GAP) approva-
to dall'UNESCO in occasione della Conferenza 
mondiale di Aichi-Nagoya (novembre 2014) ha 
sviluppato il Decennio ONU di Educazione allo 
Sviluppo Sostenibile (2005-2014) ed i succes-
sivi outcome per il futuro. 

   
• Beim UN-Gipfel für nachhaltige Entwicklung am 

25. September 2015 wurde am Rande der 70. 
Generalversammlung der Vereinten Nationen 
die Agenda 2030 verabschiedet. Sie trägt den 
Titel „Transformation unserer Welt“. Die Agen-
da setzt klare Ziele in den Bereichen Umwelt 
und Bildung, insbesondere das Ziel Nr. 6 „Ver-
fügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von 
Wasser und Sanitärversorgung für alle gewähr-
leisten“, das Ziel Nr. 13 „Umgehend Maßnah-
men zur Bekämpfung des Klimawandels und 
seiner Auswirkungen ergreifen“ und das Ziel 
Nr. 17 „Umsetzungsmittel stärken und die glo-
bale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung 
wiederbeleben“. 

 • L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile con il 
titolo "Trasformare il nostro mondo", adottata in 
occasione del Summit sullo Sviluppo Sostenibi-
le del 25 settembre 2015 a margine della 702 
Assemblea generale delle Nazioni Unite, pone 
degli obiettivi chiari in materia di ambiente ed 
istruzione, in particolare: l'obiettivo n. 6 "Garan-
tire a tutti la disponibilità e la gestione sosteni-
bile dell'acqua e delle strutture igienico-
sanitarie", il n. 13 "Promuovere azioni per com-
battere il cambiamento climatico a tutti i livelli" 
ed il n. 17 "Rafforzare i mezzi di attuazione e 
rinnovare il partenariato mondiale per lo svilup-
po sostenibile". 



 

2 

   
• Das Pariser Klimaabkommen wurde am 12. 

Dezember 2015 auf der UN-Klimakonferenz in 
Paris verabschiedet und von Vertretern aus 
195 Ländern unterzeichnet. Es handelt sich 
dabei um das erste weltweit rechtsverbindliche 
Klimaabkommen, in dem ein Weltaktionsplan 
zur Vermeidung des Klimawandels und zur Be-
grenzung der globalen Erwärmung definiert 
wird. 

 • L'Accordo di Parigi adottato il 12 dicembre 
2015 in occasione della conferenza sul clima di 
Parigi dai rappresentanti di 195 paesi, primo 
accordo universale e giuridicamente vincolante 
sul clima mondiale, definisce un piano d'azione 
globale per evitare cambiamenti climatici limi-
tando il riscaldamento globale. 

   
• Am 6. Juli 2017 hat das Europäische Parlament 

eine Entschließung zur europäischen Nachhal-
tigkeitspolitik gefasst. 

 • La Risoluzione del Parlamento europeo appro-
vata il 6 luglio 2017 riguarda l'azione dell'UE a 
favore della sostenibilità. 

   
• In Artikel 2, Artikel 3, Artikel 9 und Artikel 32 

der italienischen Verfassung sind die Achtung 
von Menschenwürde und individueller Freiheit 
sowie der Schutz von Landschaft und Umwelt 
verankert. 

 • Gli articoli 2, 3, 9 e 32 della Costituzione Italia-
na garantiscono il rispetto della dignità umana, 
delle libertà individuali, nonché la tutela del pa-
esaggio e dell'ambiente. 

   
• Mit dem Gesetz Nr. 349 vom 8. Juli 1986 wurde 

das Umweltministerium gegründet. Darin wer-
den auch dessen Aufgaben festgelegt. 

 • La legge 8 luglio 1986, n. 349, ha istituito il 
Ministero dell'ambiente e ne ha definito le fun-
zioni. 

   
• Im Gesetz Nr. 59 vom 15. März 1997 „Beauf-

tragung der Regierung mit der Übertragung von 
Aufgaben und Befugnissen an die Regionen 
und Gebietskörperschaften, mit der Reform der 
öffentlichen Verwaltung und mit der Vereinfa-
chung des Verwaltungsapparates“ und insbe-
sondere in Artikel 21 sind Bestimmungen über 
die Selbstverwaltung von Bildungseinrichtun-
gen enthalten. 

 • La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Dele-
ga al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 
della pubblica amministrazione e per la sempli-
ficazione amministrativa" e in particolare l'art. 
21 contiene norme in materia di autonomia del-
le Istituzioni scolastiche. 

   
• Das gesetzesvertretende Dekret Nr. 112 vom 

31. März 1998 betrifft die „Übertragung staatli-
cher Funktionen und Verwaltungsaufgaben auf 
die Regionen und Gebietskörperschaften ge-
mäß Kapitel I des Gesetzes Nr. 59 vom 15. 
März 1997“. 

 • Il decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112, 
prevede il "Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli 
enti locali, in attuazione del capo I della legge 
15 marzo 1997, n. 59". 

   
• Mit Dekret Nr. 275 vom 8. März 1999 erließ der 

Präsident der Republik die „Verordnung zur 
Selbstverwaltung der Bildungseinrichtungen 
gemäß Artikel 21 des Gesetzes Nr. 59 vom 15. 
März 1997“. 

 • Con il decreto del Presidente della Repubblica 
8 marzo 1999, n. 275, è stato emanato il "Re-
golamento recante norme in materia di auto-
nomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi del-
l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59". 

   
• Das Gesetz Nr. 62 vom 10. März 2000 betrifft 

„Rechtsvorschriften für die Gleichstellung der 
Schulen und Bestimmungen zum Recht auf 
Schulbildung“. 

 • La legge 10 marzo 2000, n. 62 si occupa di 
"Norme per la parità scolastica e disposizioni 
sul diritto allo studio e all'istruzione". 

   
• Im Verfassungsgesetz Nr. 3 vom 18. Oktober 

2001 „Änderungen zum V. Titel des zweiten 
 • La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 

reca "Modifiche al titolo V della seconda parte 
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Teils der Verfassung“ sind die besonderen 
Formen und Voraussetzungen der Autonomie 
von Gebietskörperschaften und Bildungsein-
richtungen festgelegt. 

della costituzione" e stabilisce le forme e le 
condizioni particolari di autonomia degli enti ter-
ritoriali e delle istituzioni scolastiche. 

   
• Mit dem gesetzesvertretenden Dekret Nr. 77 

von 2005 „Festlegung der allgemeinen Vor-
schriften für das duale System Schule - Beruf“ 
wurden die Bestimmungen von Artikel 4 des 
Gesetzes Nr. 53 vom 28. März 2003 umge-
setzt. 

 • Il decreto legislativo del 2005, n. 77, recante
"Definizione delle norme generali relative all'al-
ternanza scuola-lavoro", esplicita quanto previ-
sto ai sensi dell'art. 4 della legge 28 marzo 
2003, n. 53. 

   
• Das Gesetzesdekret Nr. 7 vom 31. Januar 

2007, das mit Änderungen in das Gesetz Nr. 40 
vom 2. April 2007 umgewandelt wurde, betrifft 
„Sofortmaßnahmen zum Verbraucherschutz, 
zur Förderung des Wettbewerbs, zur Entwick-
lung wirtschaftlicher Tätigkeiten, zur Existenz-
gründung, zur Verbesserung der beruflichen 
Fachausbildung und zur Verschrottung von 
Kraftfahrzeugen“. Insbesondere Artikel 13 ent-
hält unter anderem dringende Maßnahmen zur 
beruflichen Fachausbildung. 

 • Il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, conver-
tito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, 
n. 40, reca "Misure urgenti per la tutela dei 
consumatori, la promozione della concorrenza, 
lo sviluppo di attività economiche e la nascita di 
nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione 
tecnico-professionale e la rottamazione di au-
toveicoli" e, in particolare, all'art. 13 contiene, 
tra l'altro, disposizioni urgenti in materia di i-
struzione tecnico-professionale. 

   
• Mit dem Dekret des Ministerpräsidenten vom 

25. Januar 2008 wurden „Leitlinien zur Neuord-
nung der höheren technischen Lehr- und Bil-
dungsanstalten sowie zur Einrichtung der 
Fachoberschulen" erlassen.  

 • Il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri 25 gennaio 2008 stabilisce le "Linee guida 
per la riorganizzazione del sistema dell'istru-
zione e formazione tecnica superiore e costitu-
zione degli istituti tecnici superiori". 

   
• Mit dem Gesetz Nr. 169 vom 30. Oktober 2008 

wurde das Lehrfach „Bürgerkunde und Verfas-
sung“ eingeführt. Mit dem Ministerialrunderlass 
Nr. 86 von 2010 wurden Anweisungen zur Um-
setzung dieses Gesetzes erteilt. 

 • La legge 30 ottobre 2008, n. 169, istituisce 
l'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione" 
e la relativa circolare ministeriale n. 86 del 2010 
attua la stessa legge. 

   
• Das Landesgesetz Nr. 5 vom 16. Juli 2008 

betrifft die „Allgemeinen Bildungsziele und die 
Ordnung von Kindergarten und Unterstufe“. 
Insbesondere in Artikel 15 ist von „Rahmen-
richtlinien des Landes für die Festlegung der 
Curricula“ die Rede. 

 • La legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, reca 
"Obiettivi formativi generali ed ordinamento del-
la scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istru-
zione” e nella fattispecie concreta l'articolo 15 
parla di "Indicazioni provinciali per la definizio-
ne dei curricula". 

   
• Das Landesgesetz Nr. 11 vom 24. September 

2010 „Die Oberstufe des Bildungssystems des 
Landes Südtirol“ und insbesondere die Artikel 
8, 9 und 10 befassen sich mit Curricula und Un-
terrichtszeiten. 

 • La legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, 
titola "Secondo ciclo di istruzione e formazione 
della Provincia autonoma di Bolzano" ed in par-
ticolare gli art. 8, 9 e 10 si occupano di curricula 
ed orari. 

   
• Das Landesgesetz Nr. 12 vom 29. Juni 2000 

zur „Autonomie der Schulen“ und insbesondere 
Artikel 5 betrifft unter anderem die Curricula. 

 • La legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, 
rubricata "Autonomia delle scuole", e nella fatti-
specie l'art. 5, tratta tra le altre questioni, di 
programmi scolastici. 

   
• Mit dem Landesgesetz Nr. 14 vom 20. Juni  • La legge provinciale 20 giugno 2016, n. 14 reca 
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2016 wurden die Landesgesetze im Bildungs-
bereich novelliert. 

le modifiche alle leggi provinciali in materia di 
istruzione. 

   
Die Schülerdemonstration vom 15. Februar 2019 
zeugt vom großen Interesse und Engagement 
junger Südtiroler Schülerinnen und Schüler für 
Umweltthemen. 

 La manifestazione studentesca avvenuta in data 
15 febbraio 2019 testimonia un grande interesse e 
partecipazione per le tematiche ambientali da 
parte delle giovani studentesse e dei giovani stu-
denti altoatesini. 

   
Die Bürgerkunde und die Kenntnis der Regeln des 
gesellschaftlichen Zusammenlebens sind seit 
1958 von zentraler Bedeutung. Damals schlug 
Aldo Moro vor, die Bürgerkunde als Schulfach in 
die Lehrpläne aufzunehmen. 

 L'educazione civica e la conoscenza dei principi 
che regolano la vita consociata sono state centrali 
fin dal 1958, anno in cui fu Aldo Moro a proporre 
l'inserimento della disciplina educazione civica nei 
curricula scolastici. 

   
Bis heute werden Projekte im Bereich der Um-
welterziehung landesweit durchgeführt, jedoch 
ohne die systematische Ausrichtung eines Unter-
richtsfachs. 

 Ad oggi in Provincia sono stati realizzati progetti 
per l'educazione ambientale senza l'organizzazio-
ne sistematica di una materia d'insegnamento. 

   
Nach den für das Schuljahr 2017 – 2018 verfüg-
baren Daten waren 14.802 Schülerinnen und 
Schüler aus 269 deutschen und italienischen 
Schulen an den oben genannten Projekten betei-
ligt. 

 I dati disponibili per l'anno scolastico 2017-2018 
testimoniano il coinvolgimento nei progetti sopra-
citati di 14.802 studenti provenienti da 269 scuole 
tedesche ed italiane. 

   
Solche Projekte sind derzeit in vier große The-
menschwerpunkte gegliedert: 1. Wasser; 2. Klima; 
3. Abfall und Wiederverwertung; 4. Lärm. 

 I progetti sopracitati ad oggi sono strutturati in 4 
temi principali afferenti ai macro-argomenti: 1) 
Acqua; 2) Clima; 3) Rifiuto e riuso; 4) Rumore. 

   
Die Umwelterziehung ist zwar im weitesten Sinne 
dem Fachbereich Bürgerkunde zuzuordnen, sie 
umfasst aber interdisziplinäre Themen, so dass 
sie als eigenständiges Element betrachtet werden 
kann. 

 L'educazione ambientale è riconducibile al mondo 
dell'educazione civica ma abbraccia tematiche 
interdisciplinari così da potersi considerare come 
elemento autonomo. 

   
Der Unterricht in Umweltkunde ist heute generell 
allen Lehrkräften überlassen. Die Teilnahme an 
Projekten, die von öffentlichen Stellen auf Nach-
frage angeboten werden, erfolgt ausschließlich 
auf Initiative einzelner Lehrpersonen. 

 L'educazione ambientale oggi è affidata in modo 
generico a tutti i docenti e soltanto su iniziativa 
personale presso uno degli enti pubblici che ero-
gano progetti su richiesta. 

   
Deshalb sind wir der Meinung, dass eine Ad-hoc-
Kommission damit beauftragt werden sollte, ein 
neues Lehrfach einzuführen. Diese Kommission 
sollte: 1. ermitteln, wie das Stundenkontingent 
eingeteilt und wie das Unterrichtsfach eingeführt 
werden kann; 2. die besten Methoden zur Bewer-
tung des Lernerfolgs im Unterricht ermitteln; 3. 
dafür sorgen, dass das neue Lehrfach in die Zu-
ständigkeit aller Schulämter der Autonomen Pro-
vinz Bozen-Südtirol fällt, damit der notwendige 
Austausch zwischen den Lehrplänen der deut-
schen und italienischen Schulen in einer umfas-
senden, strukturierten Form gewährleistet ist. 

 Crediamo pertanto che debba essere affidata ad 
hoc ad una commissione l'istituzione di una nuova 
materia e che tale commissione si occupi di: 1) 
individuare come modulare il monte orario e come 
introdurre l'insegnamento; 2) individuare le più 
adeguate modalità di valutazione dell'apprendi-
mento in quanto insegnamento; 3) garantire mec-
canismi per i quali l'insegnamento della nuova 
materia sia in capo a tutte le intendenze scolasti-
che della Provincia autonoma di Bolzano e pertan-
to si creino quei necessari momenti di incontro tra 
i programmi educativi della scuola tedesca ed 
italiana in maniera organica e strutturale. 



 

5 

   
Die Daten über den Erfolg von Schülerinnen und 
Schüler beider Sprachgruppen beim Erlernen der 
zwei wichtigsten Landessprachen – Deutsch und 
Italienisch – haben gezeigt, dass die Schaffung 
gemeinsamer Lernräume Voraussetzung für eine 
optimale Integration zwischen den Gruppen ist. 
Dabei könnte mit der Umwelterziehung ein Schritt 
in diese Richtung gelingen. 

 I risultati dell'apprendimento delle due lingue prin-
cipalmente utilizzate sul nostro territorio, tedesco 
ed italiano, rispettivamente da parte dei due grup-
pi linguistici hanno evidenziato che per la migliore 
integrazione tra i gruppi è necessaria la realizza-
zione di spazi di apprendimento comune e l'edu-
cazione ambientale potrebbe orientarsi in questa 
direzione. 

   
Dies vorausgeschickt und erwogen,  Ciò premesso e ciò considerato, 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 
   
1. den Lehrpersonen sowie den Verwaltungs-, 

Fach- und Hilfskräften neue Aus- und Fortbil-
dungswege zu eröffnen sowie Gelegenheiten 
zum Austausch über Themen der Umwelterzie-
hung anzubieten; 

 1. ad avviare percorsi di formazione e aggiorna-
mento e a favorire occasioni di incontro per il 
personale docente e amministrativo, tecnico e 
ausiliario sugli stessi temi di educazione am-
bientale; 

   
2. Sensibilisierungs-, Erziehungs- und Bildungs-

projekte für Schülerinnen und Schüler zu den 
Themen ökologische Nachhaltigkeit, Entwick-
lungsqualität, aktive Bürgerschaft, Legalität und 
Beziehung zwischen Schule und Gebiet zu för-
dern; 

 2. a promuovere iniziative di sensibilizzazione, 
educazione e formazione rivolte a studenti sulla 
sostenibilità ambientale, sulla qualità dello svi-
luppo, sulla cittadinanza attiva, sulla legalità e 
sul rapporto tra scuola e territorio; 

   
3. das Unterrichtsfach „Umweltkunde“ in die Lehr-

pläne der Schulen aller Stufen und Fachrich-
tungen landesweit einzuführen; 

 3. ad istituire l'insegnamento della disciplina "E-
ducazione ambientale" nei curricula delle scuo-
le di ogni ordine e grado provinciali; 

   
4. Aktionen und Maßnahmen im Hinblick auf die 

Entwicklung von Curricula und Arbeitspraktika 
für Schülerinnen und Schüler im Bereich der 
grünen Wirtschaft zu fördern; 

 4. a promuovere azioni e iniziative che favorisca-
no lo sviluppo di curricula e di esperienze scuo-
la-lavoro nel settore della green economy; 

   
5. eine Ad-hoc-Kommission für die Entwicklung 

der Lehrpläne einzusetzen, wobei den Aspek-
ten im Zusammenhang mit dem Zugang zu den 
Gerichten und dem Recht auf Information über 
Umweltfragen – wie in der Aarhus-Konvention 
festgeschrieben – besonderes Augenmerk gel-
ten soll; 

 5. ad istituire una commissione ad hoc che svi-
luppi i programmi, ponendo particolare atten-
zione alla tematica connessa all'accesso alla 
giustizia ed al diritto all'informazione sulle te-
matiche ambientali, come convenuto nella con-
venzione di Aarhus; 

   
6. den Unterricht in Umweltkunde als gemeinsa-

mes Lehrfach unter der Federführung des 
deutschen und des italienischen Schulamtes 
einzuführen. 

 6. ad istituire l'insegnamento della disciplina in 
oggetto come studio congiunto in capo alle in-
tendenze scolastiche tedesca ed italiana. 

 
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Diego Nicolini  Diego Nicolini 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 19.2.2019 eingegangen, Prot. Nr. 841/PP/ed 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
19/2/2019, n. prot. 841/he 

 


