
 

 

 

Realgymnasium Bozen und 

Fachoberschule für Bauwesen „Peter Anich“ 

 

 

Dreijahresplan 
für die Schuljahre 

2020/21 bis 2022/23 

 

 

 
IDENTITÄT UND QUALITÄT 

 

 

CURRICULUM 

GESELLSCHATLICHE BILDUNG 

 

Fachoberschule für Bauwesen „Peter Anich“ 

 
 



  

 

1 

 

1 Gesellschaftliche Bildung ........................................................................................................................................................ 2 
1.1 Bildungsziele .............................................................................................................................................................. 2 
1.2 Organisation ............................................................................................................................................................... 6 
1.3 Curriculum ................................................................................................................................................................. 7 
1.4 Bewertung ................................................................................................................................................................ 10 
1.5 Rechtsquellen: .......................................................................................................................................................... 12 
 



  

 

2 

 

 

1 Gesellschaftliche Bildung  

1.1 Bildungsziele 

 

Persönlichkeit und Soziales   

Die Schülerin, der Schüler 

• kann eigene Stärken und Schwächen einschätzen, mit komplexen Inhalten umgehen und reflektierte Entscheidungen treffen. 

• übernimmt Verantwortung für sich und andere. 

• ist in der Lage, das eigene Lernen selbstständig zu planen und zu organisieren und Ausdauer zu beweisen. 

• ist resilient und kann Herausforderungen bewältigen und bei Bedarf professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. 

• kann konstruktiv kommunizieren und in Gruppen interagieren. 

• zeigt Empathie, ist flexibel und teamfähig. 

• analysiert Konflikte und wendet Formen der Konfliktbewältigung an. 

• nimmt soziale Ungleichheit und Ungerechtigkeit wahr und zeigt solidarisches Verhalten. 

• ist sich der eigenen Verantwortung im Zusammenhang mit der eigenen Geschlechterrolle bewusst. 

• befasst sich mit eigenen und gesellschaftlichen Zukunftsperspektiven und orientiert sich in Bezug auf den schulischen und 

beruflichen Werdegang und in der Rolle als Bürger und Bürgerin. 

Kulturbewusstsein 

Die Schülerin, der Schüler 

• geht verantwortungsvoll mit geistigem und kulturellem Eigentum um. 

• zeigt Respekt für Kultur- und Gemeingüter. 

• begegnet anderen Kulturen mit Offenheit und zeigt Bereitschaft, mit ihnen in respektvollen Austausch zu treten. 

• begreift Vielfalt und Anderssein als Reichtum und entwickelt Sensibilität für Formen der Ausgrenzung. 

• nimmt den Zusammenhang zwischen kulturellen Vorstellungen und sozialem Wandel wahr. 

• nimmt die Handlungsspielräume der persönlichen Mehrsprachigkeit bewusst wahr, nutzt und erweitert sie. 

 

 

https://www.blikk.it/bildung/unterricht/gesellschaftliche-bildung/os/persoenlichkeit-und-soziales
https://www.blikk.it/bildung/unterricht/gesellschaftliche-bildung/os/persoenlichkeit-und-soziales/staerken-schwaechen
https://www.blikk.it/bildung/unterricht/gesellschaftliche-bildung/os/persoenlichkeit-und-soziales/verantwortung
https://www.blikk.it/bildung/unterricht/gesellschaftliche-bildung/os/persoenlichkeit-und-soziales/lernen
https://www.blikk.it/bildung/unterricht/gesellschaftliche-bildung/os/persoenlichkeit-und-soziales/herausforderungen-bewaeltigen
https://www.blikk.it/bildung/unterricht/gesellschaftliche-bildung/os/persoenlichkeit-und-soziales/kommunizieren-interagieren
https://www.blikk.it/bildung/unterricht/gesellschaftliche-bildung/os/persoenlichkeit-und-soziales/empathie
https://www.blikk.it/bildung/unterricht/gesellschaftliche-bildung/os/persoenlichkeit-und-soziales/konfliktbewaeltigung
https://www.blikk.it/bildung/unterricht/gesellschaftliche-bildung/os/persoenlichkeit-und-soziales/solidarisches-verhalten
https://www.blikk.it/bildung/unterricht/gesellschaftliche-bildung/os/persoenlichkeit-und-soziales/geschlechterrolle-sexualitaet
https://www.blikk.it/bildung/unterricht/gesellschaftliche-bildung/os/persoenlichkeit-und-soziales/perspektiven
https://www.blikk.it/bildung/unterricht/gesellschaftliche-bildung/os/persoenlichkeit-und-soziales/perspektiven
https://www.blikk.it/bildung/unterricht/gesellschaftliche-bildung/os/kulturbewusstsein
https://www.blikk.it/bildung/unterricht/gesellschaftliche-bildung/os/kulturbewusstsein/geistiges-kulturelles-eigentum
https://www.blikk.it/bildung/unterricht/gesellschaftliche-bildung/os/kulturbewusstsein/respekt
https://www.blikk.it/bildung/unterricht/gesellschaftliche-bildung/os/kulturbewusstsein/begegnung-offenheit
https://www.blikk.it/bildung/unterricht/gesellschaftliche-bildung/os/kulturbewusstsein/vielfalt-reichtum
https://www.blikk.it/bildung/unterricht/gesellschaftliche-bildung/os/kulturbewusstsein/vorstellungen-wandel
https://www.blikk.it/bildung/unterricht/gesellschaftliche-bildung/os/kulturbewusstsein/mehrsprachigkeit
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Recht und Politik 

Die Schülerin, der Schüler 

• kennt die Grundzüge der Rechtsordnung. 

• zeigt Rechtsbewusstsein und handelt als Bürgerin oder Bürger verantwortungsvoll. 

• kennt die rechtsstaatlichen Prinzipien und hat ein Bewusstsein für Demokratie, Toleranz und Pluralität. 

• kennt die Grundzüge der italienischen Verfassung und den Aufbau des italienischen Staates. 

• weiß über die Entstehung und die Grundzüge der Autonomie für Südtirol Bescheid und erkennt deren Wert. 

• kennt die Geschichte der EU, deren Organe und Zuständigkeiten und entwickelt ein Verständnis für die Werte, die der Union 

zugrunde liegen. 

• kennt die wichtigsten internationalen Organisationen. 

• kennt die wesentlichen Prozesse der Rechtssetzung auf verschiedenen hierarchischen und territorialen Ebenen. 

• kennt die Grundzüge des Arbeitsrechts. 

• ist in der Lage, das politische Geschehen aufmerksam und kritisch zu verfolgen. 

• nimmt die Rolle der Medien in der politischen Auseinandersetzung wahr und hinterfragt Informationen kritisch. 

• kennt Möglichkeiten der demokratischen Mitgestaltung und nimmt auf der Grundlage persönlicher Auseinandersetzungen 

verantwortungsbewusst an demokratischen Entscheidungsfindungen teil. 

Wirtschaft und Finanzen   

Die Schülerin, der Schüler 

• kennt die Grundzüge des nationalen und des internationalen Wirtschafts-, Finanz- und Steuersystems. 

• schätzt die eigene finanzielle Situation richtig ein und kann Prioritäten bei den persönlichen Ausgaben setzen. 

• setzt sich mit den wichtigsten Zusammenhängen und Mechanismen der Konsumgesellschaft kritisch auseinander, kennt die 

diesbezüglichen Risiken und Gefahren und entwickelt eine verantwortungsvolle Haltung dazu. 

• kennt verschiedene Zahlungsformen, Finanzierungsmöglichkeiten und Formen von Geldanlagen und deren Chancen und Risiken. 

• entwickelt ein Bewusstsein für die Notwendigkeit von Absicherung und Vorsorge. 

• hat ein Bewusstsein dafür, wie finanz- und wirtschaftspolitische Entscheidungen sich auf das eigene Leben und das anderer 

Menschen weltweit auswirken. 

• kennt Möglichkeiten der politischen Mitgestaltung und Einflussnahme im Bereich der Wirtschafts- und Finanzpolitik. 

 

 

 

https://www.blikk.it/bildung/unterricht/gesellschaftliche-bildung/os/politik-und-recht
https://www.blikk.it/bildung/unterricht/gesellschaftliche-bildung/os/politik-und-recht/gundlagen-recht
https://www.blikk.it/bildung/unterricht/gesellschaftliche-bildung/os/politik-und-recht/gundlagen-recht
https://www.blikk.it/bildung/unterricht/gesellschaftliche-bildung/os/politik-und-recht/gundlagen-recht
https://www.blikk.it/bildung/unterricht/gesellschaftliche-bildung/os/politik-und-recht/italienische-verfassung
https://www.blikk.it/bildung/unterricht/gesellschaftliche-bildung/os/politik-und-recht/entstehung-grundzuege-autonomiestatut
https://www.blikk.it/bildung/unterricht/gesellschaftliche-bildung/os/politik-und-recht/europaeische-union
https://www.blikk.it/bildung/unterricht/gesellschaftliche-bildung/os/politik-und-recht/europaeische-union
https://www.blikk.it/bildung/unterricht/gesellschaftliche-bildung/os/politik-und-recht/internationale-organisationen
https://www.blikk.it/bildung/unterricht/gesellschaftliche-bildung/os/politik-und-recht/prozesse-rechtssetzung
https://www.blikk.it/bildung/unterricht/gesellschaftliche-bildung/os/politik-und-recht/arbeitsrecht
https://www.blikk.it/bildung/unterricht/gesellschaftliche-bildung/os/politik-und-recht/informationen-beschaffen-hinterfragen
https://www.blikk.it/bildung/unterricht/gesellschaftliche-bildung/os/politik-und-recht/informationen-beschaffen-hinterfragen
https://www.blikk.it/bildung/unterricht/gesellschaftliche-bildung/os/politik-und-recht/informationen-beschaffen-hinterfragen
https://www.blikk.it/bildung/unterricht/gesellschaftliche-bildung/os/politik-und-recht/informationen-beschaffen-hinterfragen
https://www.blikk.it/bildung/unterricht/gesellschaftliche-bildung/os/wirtschaft-und-finanzen
https://www.blikk.it/bildung/unterricht/gesellschaftliche-bildung/os/wirtschaft-und-finanzen/wirtschaftssystem
https://www.blikk.it/bildung/unterricht/gesellschaftliche-bildung/os/wirtschaft-und-finanzen/eigene-finanzen
https://www.blikk.it/bildung/unterricht/gesellschaftliche-bildung/os/wirtschaft-und-finanzen/konsumgesellschaft
https://www.blikk.it/bildung/unterricht/gesellschaftliche-bildung/os/wirtschaft-und-finanzen/konsumgesellschaft
https://www.blikk.it/bildung/unterricht/gesellschaftliche-bildung/os/wirtschaft-und-finanzen/zahlungsformen-geldanlagen
https://www.blikk.it/bildung/unterricht/gesellschaftliche-bildung/os/wirtschaft-und-finanzen/vorsorge
https://www.blikk.it/bildung/unterricht/gesellschaftliche-bildung/os/wirtschaft-und-finanzen/Wirtschaftspolitik
https://www.blikk.it/bildung/unterricht/gesellschaftliche-bildung/os/wirtschaft-und-finanzen/Wirtschaftspolitik
https://www.blikk.it/bildung/unterricht/gesellschaftliche-bildung/os/wirtschaft-und-finanzen/Wirtschaftspolitik
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Nachhaltigkeit   

Die Schülerin, der Schüler 

• kennt die Grenzen der Tragfähigkeit des Systems Erde und respektiert die Grenzen der Regenerationsfähigkeit der Biosphäre. 

• entwickelt eine verantwortliche Haltung gegenüber Natur und Umwelt. 

• setzt sich mit verschiedenen Lebensstilen und deren Folgen unter Einbezug globaler und lokaler Entwicklungen auseinander. 

• entwickelt ein verantwortungsbewusstes Konsumverhalten. 

• setzt sich mit den Zielen der UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung auseinander. 

• kann den Zusammenhang zwischen Globalisierung, Umweltzerstörung und Migration nachvollziehen. 

• kennt grundlegende umweltpolitische Steuerungsinstrumente. 

• kennt Interessenskonflikte in der Nachhaltigkeitsdebatte und kann dazu Stellung nehmen. 

• kennt Möglichkeiten der politischen Mitgestaltung hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft und reflektiert die gesellschaftlichen 

Auswirkungen der einzelnen Maßnahmen. 

 

Gesundheit   

Die Schülerin, der Schüler 

• kennt wichtige Voraussetzungen für die körperliche und seelische Gesundheit. 

• übernimmt Verantwortung für die körperliche und seelische Gesundheit und weiß um die Bedeutung eines gesunden Lebensstils. 

• kennt die Risiken des eigenen Gesundheitsverhaltens und entwickelt präventive Strategien. 

• kennt die Lebenskompetenzen der WHO und setzt sie altersgemäß um. 

• hat ein Bewusstsein für den Zusammenhang zwischen sozioökonomisch geprägten Lebensbedingungen und den Chancen für ein 

gesundes Leben. 

• kennt Grundlagen der Gesundheitspolitik. 

• reflektiert und diskutiert über die Frage, ob es der Gesellschaft gegenüber eine Pflicht zu gesundheitsbewusstem Verhalten gibt. 

• verfügt über Kenntnisse zur Ersten Hilfe und wendet Erste-Hilfe-Maßnahmen an. 

• verfügt über Kenntnisse im Bereich des Zivilschutzes und der Arbeitssicherheit und setzt diese verantwortungsbewusst ein. 

Mobilität   

Die Schülerin, der Schüler 

• verhält sich als Verkehrsteilnehmerin oder Verkehrsteilnehmer verantwortungsbewusst. 

• kennt die Auswirkungen von Alkohol, Drogen und Unaufmerksamkeit auf die Verkehrssicherheit. 

• ist über ein korrektes Verhalten bei Unfällen informiert und verhält sich entsprechend. 

• ist sich der rechtlichen Folgen bei Verkehrsunfällen bewusst. 

• ist sich der Auswirkungen des eigenen und des globalen Mobilitätsverhaltens auf Mensch und Umwelt bewusst. 

https://www.blikk.it/bildung/unterricht/gesellschaftliche-bildung/os/nachhaltigkeit
https://www.blikk.it/bildung/unterricht/gesellschaftliche-bildung/os/nachhaltigkeit/nachhaltige-Entwicklung
https://www.blikk.it/bildung/unterricht/gesellschaftliche-bildung/os/nachhaltigkeit/verantwortliche-haltung
https://www.blikk.it/bildung/unterricht/gesellschaftliche-bildung/os/nachhaltigkeit/nachhaltige-Entwicklung
https://www.blikk.it/bildung/unterricht/gesellschaftliche-bildung/os/nachhaltigkeit/kritischer-konsum
https://www.blikk.it/bildung/unterricht/gesellschaftliche-bildung/os/nachhaltigkeit/nachhaltige-Entwicklung
https://www.blikk.it/bildung/unterricht/gesellschaftliche-bildung/os/nachhaltigkeit/verantwortliche-haltung
https://www.blikk.it/bildung/unterricht/gesellschaftliche-bildung/os/nachhaltigkeit/politische-mitgestaltung
https://www.blikk.it/bildung/unterricht/gesellschaftliche-bildung/os/nachhaltigkeit/kritischer-konsum
https://www.blikk.it/bildung/unterricht/gesellschaftliche-bildung/os/nachhaltigkeit/politische-mitgestaltung
https://www.blikk.it/bildung/unterricht/gesellschaftliche-bildung/os/nachhaltigkeit/politische-mitgestaltung
https://www.blikk.it/bildung/unterricht/gesellschaftliche-bildung/os/gesundheit
https://www.blikk.it/bildung/unterricht/gesellschaftliche-bildung/os/gesundheit/voraussetzungen-gesundheit
https://www.blikk.it/bildung/unterricht/gesellschaftliche-bildung/os/gesundheit/lebensstil
https://www.blikk.it/bildung/unterricht/gesellschaftliche-bildung/os/gesundheit/praeventive-strategien
https://www.blikk.it/bildung/unterricht/gesellschaftliche-bildung/os/gesundheit/lebenskompetenzen-who
https://www.blikk.it/bildung/unterricht/gesellschaftliche-bildung/os/gesundheit/gesundes-leben
https://www.blikk.it/bildung/unterricht/gesellschaftliche-bildung/os/gesundheit/gesundes-leben
https://www.blikk.it/bildung/unterricht/gesellschaftliche-bildung/os/gesundheit/grundlagen-gesundheitspolitik
https://www.blikk.it/bildung/unterricht/gesellschaftliche-bildung/os/gesundheit/verpflichtung-gesellschaft
https://www.blikk.it/bildung/unterricht/gesellschaftliche-bildung/os/gesundheit/erste-hilfe
https://www.blikk.it/bildung/unterricht/gesellschaftliche-bildung/os/gesundheit/zivilschutz-arbeitssicherheit
https://www.blikk.it/bildung/unterricht/gesellschaftliche-bildung/os/mobilitaet
https://www.blikk.it/bildung/unterricht/gesellschaftliche-bildung/os/mobilitaet/verhalten-stra%C3%9Fenverkehr
https://www.blikk.it/bildung/unterricht/gesellschaftliche-bildung/os/mobilitaet/alkohol-drogen
https://www.blikk.it/bildung/unterricht/gesellschaftliche-bildung/os/mobilitaet/verhalten-unfaelle
https://www.blikk.it/bildung/unterricht/gesellschaftliche-bildung/os/mobilitaet/folgen-verkehrsunfaelle
https://www.blikk.it/bildung/unterricht/gesellschaftliche-bildung/os/mobilitaet/auswirkungen-mobilitaetsverhalten
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• kennt nationale und internationale umweltpolitische Instrumente und Maßnahmen zur Reduktion von Umweltemissionen durch 

Mobilität und diskutiert die Vor- und Nachteile dieser Maßnahmen. 

• kennt Möglichkeiten der politischen Mitgestaltung im Bereich von Umwelt und Mobilität. 

 

Digitalisierung 

Die Schülerin, der Schüler 

• ist in der Lage, digitale Inhalte unter Nutzung verschiedener Geräte, Programme und Netzwerke zu erstellen. 

• kann digitale Technologien und Inhalte verantwortungsvoll, kritisch und sicher nutzen und kennt die Risiken, die Gefahren und die 

damit verbundenen Schutzmechanismen. 

• ist in der Lage, die Informationen bezüglich ihrer Gültigkeit und Verlässlichkeit einzuschätzen und entsprechend zu nutzen. 

• kennt die relevanten rechtlichen und sicherheitstechnischen Aspekte der digitalen Technologien und wendet die Bestimmungen des 

Datenschutzes an. 

• ist sich bewusst, dass sich digitale Technologien auf das psychosoziale Wohlbefinden und die soziale Einbindung auswirken können 

und richtet das Verhalten danach aus. 

• verfügt über ein Bewusstsein für die Machtkonzentration global agierender Digitalkonzerne, reflektiert die Auswirkungen und 

diskutiert mögliche Maßnahmen zur staatlichen Regulierung auf nationaler und internationaler Ebene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.blikk.it/bildung/unterricht/gesellschaftliche-bildung/os/mobilitaet/umweltpolitische-instrumente
https://www.blikk.it/bildung/unterricht/gesellschaftliche-bildung/os/mobilitaet/umweltpolitische-instrumente
https://www.blikk.it/bildung/unterricht/gesellschaftliche-bildung/os/mobilitaet/umweltpolitische-instrumente
https://www.blikk.it/bildung/unterricht/gesellschaftliche-bildung/os/digitalisierung
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1.2 Organisation  

 

Fächerübergreifende Lernangebote (FüLa) 

Gesellschaftliche Bildung (GB) 

Übergreifende Kompetenzen und Orientierung 

 

 

Das Stundenkontingent für Fächerübergreifende Lernangebote (FüLa) wird im ersten Biennium für die Inhalte und Kompetenzen des 

fächerübergreifenden Lernbereiches Gesellschaftliche Bildung (GB) verwendet. Die Bewertung wird von den Fachlehrpersonen 

vorgenommen, die die Lernangebote erstellen und durchführen. Die Bewertung erfolgt als Ziffernnote am Ende des Unterrichtsjahres.  

 

Die Bewertung des Faches GB im 2. Biennium und in der 5. Klasse erfolgt in jedem Fall als Ziffernnote, zählt zum Notendurchschnitt und 

somit auch für die Berechnung des Schulguthabens.  

Zum Fach GB zählt im 2.Biennium auch die Bewertung des Praktikums in der 3.und 4. Klasse der Fachoberschule für Bauwesen bzw. in 

der 4. Klasse für das Realgymnasium. Dabei erfolgt die Bewertung aufgrund der Rückmeldung des Betriebs und wird vom jeweiligen Tutor 

vorgeschlagen. Die Endbewertung des Faches GB errechnet sich aus dem Durchschnitt der Bewertungen für die im Unterricht 

vorgesehenen Bereiche für GB und der Bewertung des Praktikums. 

 

 

Fachoberschule für Bauwesen:  

 

1.Klasse  FüLa  mit GB 35 Stunden 

2.Klasse  FüLa mit GB 35 Stunden 

3.Klasse FüLa   mit GB 35 Stunden + 80 Stunden Praktikum 

4.Klasse FüLa mit GB 35 Stunden + 80 Stunden Praktikum 

5.Klasse FüLa mit GB 35+35 Stunden 
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1.3 Curriculum 

 

Fachoberschule für Bauwesen 

 

 

Bereich und Fächer (vom Klassenrat festzulegen) 

 

1.Klasse 

 

35 Stunden 

 

Fächerübergreifende Lernangebote – 

Gesellschaftliche Bildung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Rechtsstaat: Prinzipien, Aufbau, Die Staats- und 

Regierungsformen, Monarchie und Republik, Diktatur und 

Demokratie, Gewaltenteilung, Prinzipien der Rechtsordnung 

mit ausgewählten Schwerpunkten  

Mögliche Ausflüge und Aufbereitung:  Experten und 

unterrichtsbegleitende Veranstaltungen: 

• Finanzpolizei 

• Postpolizei 

• Carabinieri 

• Volksanwaltschaft des Landes 

• Kinder- und Jugendanwaltschaft des Landes 

• Jugendgericht Bozen 

• Projektunterricht 

 

 

2.Klasse  

 

35 Stunden 

 

Fächerübergreifende Lernangebote – 

Gesellschaftliche Bildung 

 

 

Die internationalen Organisationen mit besonderer 

Berücksichtigung der Europäischen Union, Aufgaben und 

Funktionen, völkerrechtliche Verträge, „non-governmental 

organizations“ NGO’s: z.B. Organisation für eine solidarische 

Welt, Greenpeace, Amnesty International 

 

Mögliche Ausflüge und Aufbereitung:  Experten und 

unterrichtsbegleitende Veranstaltungen: 

 

• Besuch der Abteilung Europa der Landesverwaltung mit 

entsprechender Bibliothek 

• Besuch der Ämter der Europaregion mit Führung 
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3.Klasse 

 

 

70 Stunden 

 

Praktikum 

 

  

35 Stunden 

 

Fächerübergreifende Lernangebote – 

Gesellschaftliche Bildung 

 

 

Arbeitsrecht und Sozialgesetzgebung: Formen, Rechte und 

Pflichten des AG und AN, Gewerkschaftsrechte und 

Streikrechte, Kündigung, Arbeitsvermittlung, Arbeitsvertrag, 

Mutter- und Vaterschutz, gesetzliche Pflichtversicherungen, 

Arbeitsunfälle, geschützte Kategorien, die Arbeit im 

gesellschaftlichen Wandel, Menschen mit Behinderung 

 

Mögliche Ausflüge und Aufbereitung sowie Experten und 

unterrichtsbegleitende Veranstaltungen: 

• Experten Gewerkschaftsvertreter 

• Recherche Kollektiverträge 

• Landesämter der Arbeit 

• e Job Börse 

 

 

 

4.Klasse 

 

 

70 Stunden 

 

Praktikum 

 

  

35 Stunden 

 

Fächerübergreifende Lernangebote – 

Gesellschaftliche Bildung 

 

 

Zivilschutz in Südtirol, Zivilschutzstatus, Warnung und 

Alarmierung, gesetzliche Grundlagen, die Ämter des 

Zivilschutzes, Agentur für Bevölkerungsschutz, 

Verkehrsmeldezentrale, Sicherheit und Zivilschutz: Hinweise 

auf CIVIS 

 

Mögliche Ausflüge und Aufbereitung sowie Experten und 

unterrichtsbegleitende Veranstaltungen: 

• Referenten und Experten im Bereich Zivilschutz 

• Besuch des Zivilschutzzentrums Bozen  
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5.Klasse 

  

 

 

35 Stunden 

 

 

 

Fächerübergreifende Lernangebote – 

Gesellschaftliche Bildung 

 

  

35 Stunden 

 

Fächerübergreifende Lernangebote – 

Gesellschaftliche Bildung 

 

 

Globales Mobilitätsverhalten (Global Mobility Strategy), 

Herausforderungen für die Zukunft, die Evolution der 

Mobilität: verschiedene Szenarien, Mobilität und 

Globalisierung, Mobilität und Stadtentwicklung, 

Straßenverkehrsordnung, wesentliche Prozesse der 

Rechtssetzung, demokratische Mitbestimmung, politische 

Rechte und Pflichten als Staatsbürger, die Rolle der Medien 

mit aktuellen tagespolitischen Ereignissen 

 

Mögliche Ausflüge und Aufbereitung:  Experten und 

unterrichtsbegleitende Veranstaltungen: 

 

• Expertenvorträge von einschlägigen Technikern zum 

Thema 

• Besuch der Landesämter der Mobilität und des 

Straßenwesens 

• Besuch der Umweltagentur 

• Projektunterricht 
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1.4 Bewertung 

 

Die Bewertung des Faches GB erfolgt grundsätzlich nach Kompetenzen. Der jeweilige Klassenrat legt fest, welche Kompetenzen bewertet 

werden.  Die Bewertung erfolgt gemäß folgender Kriterien:  

 

Lern- und 

Planungs-

kompetenz: 

Kommunikations- 

und Kooperations-

kompetenz: 

Vernetztes Denken 

und Problemlöse-

kompetenz: 

Soziale Kompetenz 

und Bürger-

kompetenz: 

Informations- und 

Medienkompetenz: 

Kulturelle und 

inter-kulturelle 

Kompetenz: 

beherrscht 

verschiedene 

Lerntechniken; hält 

Ordnung in 

Unterlagen; kann 

sich Zeit gut 

einteilen; arbeitet 

selbständig und 

beschafft 

Informationen 

zielgerichtet; 

kennt 

Gesprächsregeln und 

wendet sie an; kann 

eigenen Standpunkt 

klar und sachlich 

vertreten; verhält 

sich in Gruppen 

konstruktiv und 

lösungsorientiert;  

kann Probleme und 

komplexe Inhalte 

erkennen; kann   

Ergebnisse 

interpretieren und im 

Kontext bewerteten; 

kann Kenntnisse, 

Fähigkeiten und 

Fertigkeiten zur 

Lösung von 

komplexen 

Aufgabenstellungen 

einsetzen; 

weiß über seine/ ihre 

Rechte und Pflichten 

in der Klassen- und 

Schulgemeinschaft 

Bescheid; nutzt 

Möglichkeiten der 

Mitbestimmung und 

Gestaltung; zeigt 

Sensibilität und 

Bewusstsein für 

gesellschaftlich 

relevante Fragen; 

kann Methoden der 

Informations-

beschaffung 

selbständig 

anwenden; kann aus 

verschiedenen 

Informationsquellen 

eine kritische und 

zielgerichtete 

Auswahl treffen; 

setzt digitale 

Werkzeuge und 

gängige 

Präsentationstechnik

en bedarfsgerecht 

ein;  

nimmt soziale, 

kulturelle, religiöse 

Unterschiede im 

eigenen Umfeld 

bewusst wahr und 

erkennt 

Verschiedenheit als 

Wert an; zeigt 

Interesse für andere  

Lebensformen und 

Kulturen; ist sensibel 

gegenüber 

Vorurteilen;  

 

 
 
 

 
 

 
 
 



  

 

11 

 

 
Bewertung 10: 

Der Schüler hat in allen Bereichen der gesellschaftlichen Bildung auch sehr anspruchsvolle Ziele sicher erreicht und beherrscht alle im 

Unterricht besprochenen Inhalte, welche er selbständig verarbeiten kann, mit eigenen Wissen ergänzen und auf andere Fachgebiete 

übertragen kann. Der Schüler hat ein sicheres Urteilsvermögen, Arbeitstechniken und Fertigkeiten beherrscht er situationsangemessen 

und gewandt. 

 

Bewertung 9: 

Der Schüler hat in allen Bereichen der gesellschaftlichen Bildung die Ziele sicher erreicht und beherrscht die im Unterricht besprochenen 

Themenfelder. Es kann diese auch selbständig verarbeiten und auf andere Fachgebiete übertragen und zielführend anwenden. Er kann 

Sachverhalte grundlegend beurteilen, Arbeitstechniken und Fertigkeiten beherrscht er sicher. 

 

Bewertung 8: 

Der Schüler hat in den Bereichen der gesellschaftlichen Bildung auch anspruchsvolle Ziele erreicht, kennt deren Inhalte und kann diese 

verarbeiten. Er kann zumeist weitgehend selbständig mit den Inhalten der gesellschaftlichen Bildung umgehen, diese allgemein beurteilen 

und mehrfach auf auch auf andere Situationen übertragen. Grundlegende Arbeitstechniken und Fertigkeiten beherrscht er. 

 

Bewertung 7: 

Der Schüler hat in den Bereichen der gesellschaftlichen Bildung die grundlegenden Ziele erreicht und kennt deren Inhalte im Wesentlichen 

und kann mit den Inhalten selbständig umgehen. Grundlegende Arbeitstechniken und Fertigkeiten beherrscht er auf einer 

zufriedenstellenden Anspruchsstufe. 

 

Bewertung 6: 

Der Schüler hat die grundlegenden Ziele der gesellschaftlichen Bildung erreicht und beherrscht deren einfache Inhalte. Er beherrscht diese 

einfachen Inhalte, die er wiedergeben und teilweise auch reorganisieren kann - und auch auf andere Lernbereiche und Fächer übertragen 

kann. 

 

Bewertung 5: 

Der Schüler hat die grundlegenden Ziele und Inhalte der gesellschaftlichen Bildung nicht erreicht, deren Aufgabenstellung zum Großteil 

nicht verstanden und beherrscht die Inhalte nur lückenhaft. Der Schüler hat große Unsicherheiten in der Anwendung des Gelernten der 

gesellschaftlichen Bildung. Grundlegende Arbeitstechniken und Fertigkeiten fehlen teilweise oder ganz. Das soziale Urteilsvermögen ist 

schwach ausgebildet. 
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1.5 Rechtsquellen: 

• Staatsgesetz Nr. 92 vom 20.08.2019 „Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica“; 

• Rundschreiben 40/2020: Beschluss der Landesregierung Nr. 244 vom 07.04.2020 „Gesellschaftliche Bildung - Änderung der 

Rahmenrichtlinien"; 

• Rundschreiben 41/2020: Beschluss der Landesregierung Nr. 620 vom 25.08.2020 „Änderung Bewertungsbeschluss Nr. 1020-

Oberschule". 

• Beschluss der Landesregierung vom 28. August 2020 Nr. 620  

• Beschluss der Landesregierung vom 4. Juli 2011, Nr. 2020, abgeändert mit Beschluss Nr. 164 vom 6. Februar 2012; Beschluss Nr. 

219 vom 2. April 2019 und Beschluss Nr. 620 vom 25. August 2020) 
 

 

 

 

 

 

https://www.blikk.it/bildung/download_file/view/3131/2408
https://www.blikk.it/bildung/download_file/view/3134/2408
https://www.blikk.it/bildung/download_file/view/3135/2408
https://www.blikk.it/bildung/download_file/view/3136/2408
https://www.blikk.it/bildung/download_file/view/3140/2408

