
 

 

 

 
 
 

BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 
   

Nr. 394/15  N. 394/15 
   

   
   

Einführung des Lehrfachs 
Bürgerkunde an den 

Oberschulen Südtirols 

 Introduzione della materia di educazione 
civica e politica nelle scuole superiori 

nella Provincia autonoma dell'Alto Adige 
   

   
   
   

Der Südtiroler Landtag 
verpflichtet 

die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

impegna 
la Giunta provinciale: 

   
1. ein unabhängiges Forschungsinstitut zu beauftra-

gen, in Zusammenarbeit mit dem Schulamt und 
der Freien Universität Bozen eine Studie zur Be-
wertung der Ist-Situation im Bereich Bürgerkunde 
und politische Bildung in den Schulen Südtirols 
durchzuführen; 

 1. a incaricare un istituto di ricerca super partes, in 
collaborazione con l'Intendenza scolastica e la Li-
bera Università di Bolzano, di fare uno studio per 
valutare la situazione attuale riguardo l'insegna-
mento dell'educazione civica e politica nelle scuo-
le in Alto Adige; 

2. die in der Studie gesammelten Daten im Rahmen 
einer öffentlichen Veranstaltung darzulegen und 
einen Vergleich mit anderen Ländern, wie etwa 
Österreich, Schweiz und Deutschland, anzustel-
len; 

 2. presentare i dati raccolti in questo studio nel corso 
di un incontro pubblico, proponendo anche un pa-
ragone con altri Paesi quali, ad esempio, Austria, 
Svizzera e Germania; 

3. sich davon ableitend für eine Stärkung der Kom-
petenzen in Bürgerkunde, politischer Bildung, 
Medienkunde, Partizipation einzusetzen und ent-
sprechende Maßnahmen vorzulegen, auch im 
Rahmen einer generellen Überprüfung der Rah-
menrichtlinien mit Einbeziehung außerschulischer 
Träger. 

 3. ad adoperarsi sulla base di quanto sopra per raf-
forzare le competenze in materia di educazione 
civica e politica, uso dei media e partecipazione, 
e a presentare le misure necessarie a tal fine an-
che nell’ambito di una revisione delle indicazioni 
provinciali in cui siano coinvolti gli operatori extra-
scolastici. 

 
 
 
 
 
Der Beschlussantrag wurde in der Sitzung vom 
2.12.2015 im obigen Wortlaut mit 31 Jastimmen 
und 2 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 La mozione è stata approvata nella seduta del 
2/12/2015 nel su riportato testo con 31 voti favo-
revoli e 2 astensioni. 

 
DER PRÄSIDENT - IL PRESIDENTE 

Dr. Thomas Widmann 
 


