
 

 
 
 
 
Bozen, 18.12.2017  Bolzano, 18/12/2017 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 855/17  N. 855/17 

   
   
 

Fundraising und öffentliche Verwaltung, 
Förderung von universitären  

Bildungsprojekten 

 Fundraising e pubblica amministrazione, 
agevolazioni per progetti  

formativi universitari 
   
Fundraising kommt aus dem Englischen und hat 
eine umfassendere Bedeutung als nur die reine 
Mittelbeschaffung. Dabei geht es um den sozialen 
Wert, der anthropologisch gesehen eng mit der 
geschichtlichen Entwicklung unseres Landes ver-
woben ist. Wenngleich sich diese Form der Mittel-
beschaffung vor allem in den angelsächsischen 
Ländern durchsetzen konnte, so hat doch das 
Fundraising seinen eigentlichen Ursprung im 
streng katholischen Europa. Eigentlich ist es eine 
Tradition, die durch die Säkularisierung und durch 
die vom Staat und den Körperschaften auf Lan-
des- und Gemeindeebene übernommenen Dienst-
leistungen und Vorhaben, teilweise verloren ge-
gangen ist. Im Zuge der Wirtschaftskrise und der 
immer knapper bemessenen Mittelausstattung der 
öffentlichen Haushalte gewinnen Schenkungen 
von Bürgern und Bürgerinnen und Finanzierungen 
durch einen Mäzen erneut an Bedeutung. Die 
öffentliche Verwaltung erbringt Dienstleitungen, 
die mit Steuermitteln finanziert werden, und sorgt 
gleichzeitig für eine ausgewogene Umverteilung 
der Mittel sowie für eine gerechte Auswahl der 
Nutznießer einer öffentlichen Beihilfe, wobei Letz-
tere auch eine Dienstleistung bzw. eine Einrich-
tung sein kann.  

 Fundraising è una parola anglofona che ha un 
significato più ampio della semplice raccolta fondi. 
Si tratta di un valore sociale antropologicamente 
legato alla storia della nostra terra. Se oggi sono i 
paesi anglosassoni ad avere maggiormente svi-
luppato questa pratica, vi è una chiara origine 
storica che riconduce le origini del Fundraising 
all’Europa più profonda e cattolica. Si tratta fon-
damentalmente di una tradizione in parte perduta 
a causa della laicizzazione dei servizi e delle ope-
re erogati direttamente dallo Stato e dagli Enti 
locali. Oggi, nel dopo crisi e nella revisione di tutti i 
bilanci della spesa pubblica al ribasso, torna ad 
essere fondamentale l’apporto del dono da parte 
dei cittadini e la figura stessa del magnate. La 
pubblica amministrazione, oltre a continuare a 
erogare servizi pagati con le tasse dei cittadini, si 
trasforma anche in garante della giusta ridistribu-
zione e della generalità dei soggetti ai quali è de-
stinato un dono pubblico, sia in termini di servizi 
che di beni o strutture. 

   
Der öffentlichen Verwaltung können somit Woh-
nungen, Kunstsammlungen, Geldmittel, Bildungs-
einrichtungen - etwa Schulen oder Räumlichkeiten 
für die universitäre Forschungstätigkeit usw. -
zugeführt werden. Jede einzelne Schenkung, 

 Possono essere destinati all’amministrazione pub-
blica abitazioni, intere collezioni di opere d’arte, 
denari, strutture formative quali scuole o aule di
ricerca universitaria ecc.. Ogni singola donazione, 
anche la più piccola concorre a formare il bene 
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auch die kleinste, trägt zum Gemeinwohl bei.  comune. 
   
Laut Fundraising-Experten wird in Europa im 
nächsten Jahrzehnt die Nachfrage nach Fachleu-
ten in diesem Bereich stark ansteigen. Schätzun-
gen sprechen von etwa zehntausend neuen Ar-
beitsplätzen allein in Italien. Diese Arbeitsplätze 
werden andere Berufe und Spezialisierungen, die 
bereits derzeit in der öffentlichen Verwaltung als 
überholt erachtet werden, verdrängen.  

 Chi studia le applicazioni nel campo del Fundrai-
sing valuta che nei prossimi dieci anni potrà svi-
lupparsi in Europa e in Italia una considerevole 
richiesta di addetti ai lavori. Si stima un potenziale 
di circa diecimila nuovi posti di lavoro per la sola 
realtà itala. Posti di lavoro che andranno a sosti-
tuire altri campi e specializzazioni, oggi considerati 
vetusti in ambito del pubblico impiego. 

   
In Europa werden zahlreiche private Kurse ange-
boten, doch auf universitärer Ebene gibt es ledig-
lich drei Masterstudiengänge – davon einen in 
Italien – die eine beschränkte Anzahl an Fundrai-
sern ausbilden können. Die Universität Bologna 
bietet pro akademisches Jahr lediglich 40 Stu-
dienplätze an, wobei 98,40 % der Absolventen 
bereits während des Masterlehrganges einer Ar-
beitsbeschäftigung nachgehen. An der Universität 
Forlì gibt es für Studierende dieses Masterstu-
dienganges einen Arbeitsschalter. Diese Anlauf-
stelle betreut die Absolventen auch bis zu 10 Jah-
ren nach dem Abschluss des Lehrganges und 
bietet ihnen dabei kontinuierlich kostenlose Fort-
bildungskurse an. Es handelt sich um ein qualita-
tiv hochwertiges Ausbildungsangebot. In diesem 
Sinne haben einige Regionen – wie Apulien und 
die Toskana – begonnen, in dieses neue Berufs-
bild des Fundraisers zu investieren, wobei die 
universitäre Ausbildung bevorzugt und gefördert 
wird, wenngleich auch Stipendien und private 
Fortbildungskurse bereits angeboten und mit öf-
fentlichen Mitteln finanziert werden. Derartige 
Bildungsgutscheine können für gezielte universitä-
re Fortbildungskurse verwendet werden, die jähr-
lich von der Regionalregierung auf der Grundlage 
des Bedarfs am Arbeitsmarkt neu definiert wer-
den.  

 Attualmente in Europa sono offerti molti corsi pri-
vati ma sono solo tre i master di livello universita-
rio, di cui uno in Italia, in grado di formare ancora 
un numero limitato di fundraiser. Da sola l’univer-
sità di Bologna per ogni anno accademico è in 
grado di formare solo circa 40 studenti, di cui il 
98,40 risulta impiegato già durante il corso del 
master. La sede universitaria di Forlì conta uno 
sportello lavoro dedicato agli studenti del master,
che segue anche a distanza di dieci anni, offrendo 
una formazione di aggiornamento continua, con 
lezioni gratuite. In definitiva esiste un’offerta for-
mativa qualificata e in tal senso alcune Regioni 
quali Puglia e Toscana hanno iniziato a investire 
sulla nuova figura professionale del fundraiser, 
privilegiando o incentivando la formazione univer-
sitaria e affiancandola alle borse di studio generi-
che o ai corsi di formazione privati già offerti e 
sovvenzionati con soldi pubblici. Tali voucher for-
mativi sono spendibili in corsi di formazione uni-
versitaria mirati e indicati in modo specifico dalla 
Giunta regionale di anno in anno, in base alle 
nuove esigenze del mondo del lavoro. 

   
Für den Masterstudiengang des akademischen 
Jahres 2018 haben die genannten Regionen Bil-
dungsgutscheine vorgesehen, womit die gesam-
ten Kosten der eingeschriebenen Studierenden 
gedeckt werden können. Gleichzeitig können die 
Regionen auf Studierende, die von den wirtschaft-
lichen Vorteilen der Gutscheine profitiert haben, 
zurückgreifen.  

 Per il master dell’anno accademico 2018 le succi-
tate Regioni hanno istituito dei voucher formativi a 
completa copertura dei costi per gli studenti iscritti, 
garantendosi anche l’impiego a favore della realtà 
locale degli studenti che hanno beneficiato dei 
vantaggi economici del voucher. 

   
Auch Südtirol könnte in neue Berufsbilder inves-
tieren; die Ausbildung könnte dabei sowohl durch 
Berufsschulen und Berufslehrgänge als auch und 
vor allem durch Universitäten erfolgen. Im Gegen-
zug könnten die Absolventen dieser Kurse für eine 

 Considerato che in tal senso anche la Provincia 
potrebbe investire su nuove figure professionali 
affidando la formazione non solo a scuole o corsi 
professionali ma soprattutto alle Università e che 
tali figure potrebbero operare per un periodo con-
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 18.12.2017 eingegangen, Prot. 6524/ED/pa 

 Pervenuto alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
18/12/2017, n. prot. 6524/ci/he 

angemessene Zeitspanne ausschließlich für das 
Land Südtirol tätig sein. Der Bildungsgutschein 
könnte unabhängig von den Studienbeihilfen des 
Landes angeboten werden. Demzufolge sollte er 
als Ergänzung oder als Alternative zu den bereits 
vorgesehenen Stipendien gedacht sein, die für 
jegliche Art von Ausbildung gewährt werden, was 
mit sich bringt, dass das Land keine Möglichkeit 
hat, den effektiven Bedarf an einem bestimmten 
Hochschulabschluss oder an einer Spezialisierung 
zu überprüfen. Die Universität Bozen selbst könn-
te in Zukunft eine derartige Ausbildungsmöglich-
keit anbieten.  

gruo esclusivamente in Provincia di Bolzano. 
Premesso che il voucher formativo esulerebbe dal 
vigente sistema di borse di studio istituito dalla 
Provincia. Premesso quindi che dovrebbe essere 
alternativo o aggiuntivo a un sistema che prevede 
la borsa di studio per ogni tipo di formazione, sen-
za una valutazione da parte della Provincia 
sull’utilità o meno del tipo di laurea o specializza-
zione. Premesso che la stessa Università di Bol-
zano potrebbe offrire in futuro una tale offerta 
formativa. 

   
Dabei sollte sobald als möglich mit entsprechen-
den Kursen begonnen werden, um Bildungsgut-
scheine gezielt für Masterstudiengänge und Spe-
zialisierungen anbieten zu können, die effektiv am 
Arbeitsmarkt gefragt sind. Ein Masterstudiengang 
in Fundraising wäre ein ausgezeichnetes Beispiel 
für eine neue Art der Investition in die gezielte 
Ausbildung der Studierenden zum Vorteil der Be-
völkerung dieses Landes. Ein derartiger Master-
studiengang sollte keineswegs die einzige Ausbil-
dungsmöglichkeit in diesem Bereich darstellen; 
auch andere Lehrgänge und Kurse können eine 
Ausbildung für neue Berufe und Berufsbilder ge-
währleisten.  

 Considerato che sia necessario partire quanto 
prima per poter essere in grado di offrire dei 
voucher formativi mirati per master e specializza-
zioni che offrano nuovi sbocchi lavorativi. Consi-
derato che il master in fundraising rappresenta un 
ottimo esempio di nuovo investimento nel senso 
della formazione mirata a favore dei cittadini di 
questa Provincia. Premesso che tale master non 
rappresenti l’unica opportunità ma che altre for-
mazioni possono garantire nuovi lavori e profes-
sioni. 

   
Dies vorausgeschickt,  Tutto ciò premesso, 
    

fordert  
der Südtiroler Landtag  

die Landesregierung auf, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

invita la Giunta provinciale 
   
gezielte Bildungsgutscheine für Masterstudien-
gänge und Spezialisierungen, die Jahr für Jahr
von der Landesregierung festgelegt werden, vor-
zusehen.  

 a prevedere l’offerta di voucher formativi speciali e 
mirati a favore di master e specializzazioni indicati 
di anno in anno dalla Giunta provinciale. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consigliera provinciale 
Elena Artioli  Elena Artioli 
 
 


