
An den 
Präsidenten des Südtiroler Landtages 
Herrn Dr. Thomas Widmann 
Bozen 
 
Bozen, den 18. August 2015 

 

B E G E H R E N S A N T R A G 
 
Religionsunterricht an Südtirols Pflichtschulen fördern und unterstützen 
 
Gemäß Art. 35 der Schul- Durchführungsbestimmungen zum Autonomiestatut, D.P.R. vom 10. Februar 1983, Nr. 89 ist 
der Religionsunterricht an Südtirols Pflichtschulen im Mindestausmaß von einer Wochenstunde Pflicht. Die 
Stundenanzahl kann auf zwei Wochenstunden angehoben werden, darf aber das Mindestausmaß von einer 
Unterrichtsstunde pro Woche nicht unterschreiten. Der Religionsunterricht hat sich laut Durchführungsbestimmungen an 
den konsolidierten lokalen Traditionen („althergebrachter Landestradition“) zu orientieren.  
An den Grundschulen gab es bislang im Durchschnitt 68 Jahresstunden Religionsunterricht, an den Mittelschulen 51 
Jahresstunden. Der Religionsunterricht ist laut Gesetz ein ordentliches Lehrfach, muss von den daran teilnehmenden 
Schülern besucht werden, aber ist nicht versetzungsrelevant. Für das Fach „Katholische Religion“ gelten zwar dieselben 
Bewertungsbestimmungen, wie für alle anderen Fächer, allerdings spielt die positive oder negative Bewertung des 
Faches Religion für die Versetzung in die nächsthöhere Klasse, bzw. für die Zulassung zur Abschlussprüfung keine 
Rolle. Dies gilt ebenso für die Errechnung des Notendurchschnitts. Dieser Umstand hat zur immer gängigeren Meinung, 
sei es bei den Schülern, wie auch bei den Eltern, geführt, dass der Religionsunterricht und Religion insgesamt 
„unwichtig“ sei. Zeitgleich wird jedoch ein besorgniserregender Werteverfall bei der jungen Generation beklagt. Diese 
Haltung lässt sich durch die Tatsache bestätigen, dass die Abmeldungen vom Religionsunterricht in den Südtiroler 
Grund- und Mittelschulen mit jedem Jahr ansteigen. Alternativ zum Religionsunterricht haben die Schüler die Möglichkeit 
ein von der Schulstelle ausgearbeitetes Angebot in Anspruch zu nehmen, sich unter Aufsicht selber zu beschäftigen, 
oder während des Religionsunterrichts die Schule zu verlassen.  
Letzthin wurde zudem immer wieder die Forderung laut, den Religionsunterricht zugunsten des 
Zweitsprachenunterrichts zu reduzieren. Natürlich ist für die Entwicklung eines jungen Menschen, hin zu einem reifen 
Mitglied der Gesellschaft, sowohl das Erlernen und Kennenlernen von unterschiedlichen Sprachen, als auch die 
Vermittlung von Werten - darunter fallen auch die religiösen Werte - wichtig. Allerdings dürften über 2.000 Stunden an 
Zweitsprachenunterricht während des Pflichtschulunterrichts, bei entsprechendem Lehrprogramm und bei 
entsprechendem Einsatz der Lehrer und Schülern in Unterstützung verschiedenster Zusatzangebote ausreichen, um die 
Zweitsprache mehr als ausreichend zu erlernen.  
Deshalb gilt es, den Religionsunterricht nicht nur zu schützen, sondern nach Möglichkeit sogar auszubauen, 
Befreiungen zu reduzieren und die Versetzungsrelevanz des Religionsunterrichts nach Möglichkeit einzuführen und zu 
stärken. 
 
Daher 
 

f o r d e r t  
 

der Südtiroler Landtag die Südtiroler Parlamentarier in Rom auf, sich im römischen Parlament und bei der römischen 
Regierung für die Umsetzung folgender Maßnahmen einzusetzen: 
 

1. Als Wertschätzungsmaßnahme für die Religionslehrer und den Religionsunterricht an den Pflichtschulen 
werden alle gesetzlichen Möglichkeiten ausgeschöpft, um eine weitere Reduzierung der Jahresstundenanzahl 
des Religionsunterrichts zu verhindern. 

2. Die Möglichkeit der Versetzungsrelevanz des Religionsunterrichts wird geprüft und gegebenenfalls mit 
geeigneten Schritten eingeführt. 

3. Die Alternativen bei einer Befreiung vom Religionsunterricht sind, im Sinne einer guten Ausbildung, auf den 
verpflichtenden Besuch eines versetzungsrelevanten Faches zu beschränken.    



 
L. Abg. Tamara Oberhofer        L. Abg. Andreas Pöder 


