
 

 
 
 
 
Bozen, 18.9.2017  Bolzano, 18/9/2017 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 821/17  N. 821/17 

   
   
   
 

Verpflichtender Sprachnachweis  
für Maturanten und Maturantinnen 

 Certificazione linguistica obbligatoria  
per maturandi 

   
In Krankenhäusern, Altersheimen, Bezirken und 
im Bereich der Dienstleistungen vor Ort lautet 
derzeit die Devise „Personal aufnehmen“. Allein
im Gesundheitswesen werden 120 bis 180 neue 
Stellen frei und junge Menschen werden 
Mitarbeiter ersetzen, die in den Ruhestand treten. 

 Considerato che tra ospedali, case di riposo, di-
stretti e servizi sul territorio la parola d’ordine è: 
assumere. Considerato che a tutt’oggi solo in sa-
nità andranno coperti 120/180 nuovi posti e i gio-
vani vengono chiamati a sostituire chi sta per an-
dare in pensione. 

   
Für eine Einschreibung an der Landesfachhoch-
schule für Gesundheitsberufe „Claudiana“ ist ein 
B2-Niveau (welches dem Zweisprachigkeitsnach-
weis B, dem TestDaF Niveaustufe 3 oder dem B2-
Niveau des Goethe Instituts entspricht) erfor-
derlich. 

 Premesso che per iscriversi alla scuola superiore 
di Sanità “Claudiana” viene chiesto il B2 (equiva-
lente del patentino B, di una certificazione Test-
Daf 3 o B2 Goethe Institut). 

   
Die Ergebnisse des für die Aufnahmeprüfung er-
forderlichen sprachlichen Eignungstests könnten 
mit dem Ausruf: „Deutsch: eine Katastrophe!“ 
kommentiert werden. Von 60 italienischsprachigen 
Kandidaten haben nur 38 den Deutschtest 
bestanden, das heißt zwischen 35 und 40 %. 
Demgegenüber sind lediglich 5 von insgesamt 
105 deutschsprachigen Kandidaten durchgefallen.

 Considerato che i risultati del test necessario per 
affrontare l’esame di ammissione alla scuola di 
Sanità “Claudiana” si potrebbero commentare co-
sì: “tedesco che dolori”! Su 60 candidati italiani, in-
fatti, solo 38 hanno superato il test di tedesco, con 
una percentuale che oscilla tra il 35 e il 40%. Solo 
5 i bocciati tedeschi su 105 iscritti. 

   
Alle haben ein Recht auf Chancengleichheit und 
alle sollten die Möglichkeit haben, sich nach dem 
Maturaabschluss, dank der erworbenen Kompe-
tenzen, an einer Universität einzuschreiben. Dies 
sollte der Normalfall sein und das Sprachniveau 
sollte nicht mehr vom guten Willen des Einzelnen 
abhängen. Ein Maturant bzw. eine Maturantin 

 Premesso il diritto alle pari opportunità per tutti e 
alla possibilità per tutti di accedere a un corso uni-
versitario dopo il diploma, grazie alle competenze 
maturate. Premesso che dette condizioni debbono 
diventare la normalità anche sotto il profilo lingui-
stico e non essere ancora legate alla buona volon-
tà dei singoli. Considerato che uno studente delle 
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sollte eine ausreichende Vorbereitung in allen 
Schulfächern, einschließlich der deutschen Spra-
che, aufweisen können. Ausreichende Deutsch-
kenntnisse könnten mit einem verpflichtenden 
Sprachzertifikat laut europäischem Modell nach-
gewiesen werden.  

superiori in uscita dovrebbe dimostrare una prepa-
razione sufficiente in tutte le materie di studio, 
compresa la lingua tedesca. Considerato che per 
quest’ultima il grado di sufficienza potrebbe esse-
re completato dall’obbligo di una certificazione lin-
guistica sul modello europeo. 

   
Derzeit entwickeln sich Partnerschaften mit ent-
sprechenden Bildungsinstitutionen der europäi-
schen Alpenregion, wie zum Beispiel Bayern. 

 Considerato che stanno prendendo corpo delle 
collaborazioni con le omologhe istituzioni formati-
ve dell’area euro-regionale alpina, quale ad esem-
pio la Baviera. 

   
Für die Einschreibung an einer Fachhochschule in 
Bayern sind Deutschkenntnisse notwendig, die 
durch ein europäisches B2-Niveau nachgewiesen 
werden müssen, während für ein Studium an einer 
bayerischen Universität ein C1/ C2-Niveau 
(TestDaF 4/5) erforderlich ist. 

 Premesso che per l’iscrizione a una Fachhoch-
schule in Baviera è necessaria la conoscenza del-
la lingua tedesca certificata con il livello europeo 
B2, mentre per iniziare a frequentare il primo anno 
di un’università in Baviera la certificazione deve 
equivalere al C1/C2 (Test-DaF 4/5). 

   
Um an der Freien Universität Bozen zu studieren, 
muss jeder Studierende Sprachkenntnisse auf B2-
Niveau in zwei der drei Unterrichtssprachen (Ita-
lienisch, Deutsch und Englisch) nachweisen. Im 
Vergleich zum deutschen System, ist sowohl an 
der „unibz“ als auch an der „Claudiana“ ein niedri-
geres Sprachniveau erforderlich, das eher dem 
der deutschen Fachhochschulen als dem der 
deutschen Universitäten entspricht. Aus den oben 
genannten Gründen könnten die Zugangsbedin-
gungen zur unibz und Claudiana zukünftig ver-
schärft werden. 

 Considerato che per essere ammesso alla Libera 
Università di Bolzano ogni iscritto deve dimostrare 
un livello di conoscenza pari al B2 in due delle tre 
lingue di insegnamento (italiano, tedesco e ingle-
se). Premesso che rispetto al sistema tedesco sia 
“LUB” che “Claudiana” chiedono effettivamente un 
livello più blando che è equiparabile più al sistema 
delle Fachhochschulen che delle università tede-
sche. Premesso che proprio per i succitati motivi 
l’asticella di ingresso in LUB e Claudiana potrebbe 
essere posta in futuro a un livello superiore. 

   
Laut Landesrat Christian Tommasini erzielen 
Schüler und Schülerinnen der italienischen Schule 
ständig bessere Ergebnisse bei den Sprachzertifi-
zierungen. Dies ist ein Beweis dafür, dass die 
mehrsprachige Schule und die laufenden 
Versuchsprojekte nicht nur für eine Elite gedacht 
sind, sondern allen Schülerinnen und Schülern
der italienischen Schule zugute kommen würden. 

 Considerato che secondo quanto dichiarato dallo 
stesso Assessore Christian Tommasini, i risultati 
ottenuti dai ragazzi della scuola italiana nell’ambi-
to delle certificazioni linguistiche siano in continuo 
miglioramento. Considerato che ciò dimostri che la 
scuola plurilingue e la sperimentazione in atto non 
è un progetto di élite ma per tutti gli alunni della 
scuola italiana. 

   
Nach den Angaben des italienischen Schulamtes 
haben nur 40 % der Maturanten einen Nachweis 
über die Kenntnis der deutschen Sprache auf 
B2/C1-Niveau erworben, welche dem 
Zweisprachigkeitsnachweis B und A (TestDaF 3/4) 
entsprechen. Mit diesen Sprachnachweisen ist ein 
direkter Zugang zu den akademischen Institutio-
nen der Provinz Bozen (unibz und Claudiana) 
ohne weitere Prüfungen möglich. 

 Considerato che, come dichiarato dalla sovrinten-
denza italiana, solo il 40 per cento dei maturanti 
ha ottenuto una certificazione di conoscenza della 
lingua tedesca B2/C1, corrispondenti al livello B e 
A del patentino (Test-DaF 3/4). Premesso che 
questi livelli danno diritto di accesso diretto a un 
successivo studio presso le istituzioni accademi-
che della Provincia di Bolzano (LUB e Claudiana), 
senza dover incorrere in ulteriori esami valutativi. 

   
Allen Maturanten der Oberschulen der ladinischen  Premesso che tutti i maturandi di una scuola su-
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Gemeinden in Südtirol, im Trentino und in der 
Region Veneto wird ein B2-Niveau bei einer Ein-
schreibung an der unibz anerkannt; ebenso sind 
diese Studierende bei einer Immatrikulation an der 
Claudiana vom Sprachtest befreit. 

periore delle comunità ladine dell’Alto Adige, del 
Trentino e del Veneto ottengono il riconoscimento 
del livello B2 per l’iscrizione alla "LUB" e ottengo-
no l’esonero dal test linguistico per l’iscrizione alla 
“Claudiana”. 

   
Auch Maturanten der italienischen und deutschen 
Schule in Südtirol sollten die sprachlichen 
Mindestvoraussetzungen, die in den ladinischen 
Schulen erworben werden, – das heißt ein 
Sprachzertifikat auf B2-Niveau beim 
Maturaabschluss – erlangen. 

 Premesso che anche nella scuola italiana e tede-
sca in provincia di Bolzano si debba auspicare un 
ottenimento da parte dei maturandi dei requisiti 
minimi ottenuti dalle scuole ladine, ovvero la certi-
ficazione B2 riconosciuta in concomitanza con il 
conseguimento del diploma. 

   
Nach dem Erwerb des Maturadiploms an einer 
Südtiroler Schule sollte jedem die Möglichkeit 
geboten werden, ein weiterführendes Studium 
aufzunehmen, ohne eine zusätzliche Prüfung in 
Deutsch oder Italienisch ablegen zu müssen. 

 Premesso che il proseguimento degli studi dopo la 
maturità conseguita presso un istituto della provin-
cia di Bolzano dovrebbe poter essere garantito a 
tutti, senza dover affrontare un ulteriore test lingui-
stico in tedesco o italiano. 

   
Im Rahmen unserer Schulautonomie sollte der 
Erwerb des Sprachzertifikats auf B2-Niveau ge-
mäß europäischem Modell Grundvoraussetzung 
für alle Maturanten aller Südtiroler Schulen 
werden. 

 Premesso che, nell’ambito della nostra autonomia 
scolastica, la certificazione linguistica sul modello 
europeo B2 in uscita dovrebbe diventare requisito 
minimo essenziale per i maturandi di tutte le scuo-
le provinciali. 

   
Das italienische Schulamt weist darauf hin, dass 
neulich im Rahmen der Maturaprüfung ein
Sprachtest auf B2-Niveau nach europäischem 
Modell eingeführt wurde. 

 Considerato che tra le novità segnalate dalla so-
vraintendenza scolastica italiana vi è l’introduzio-
ne nell’esame di maturità di una prova di cono-
scenza sul modello europeo di livello B2. 

   
Wir sollten das Ziel haben, die Schulen soweit zu 
bringen, dass sie durch Bildung, soziale 
Eingliederung und Praktika die Chancen unserer
Kinder und Jugendlichen erhöhen und sie in die 
Lage versetzen, effektiv Sprachbarrieren zu 
überwinden.  

 Premesso che l’obiettivo è avere una scuola che 
dia sempre maggiori opportunità per i nostri ragaz-
zi, con un’inclusione formativa, sociale e lavorativa 
che possa davvero superare le barriere linguisti-
che. 

   
Maßnahmen zur Förderung des Spracherwerbs 
sollten vermehrt umgesetzt werden. 

 Premesso che servirebbe aumentare tutte le azio-
ni in merito al maggior apprendimento linguistico. 

   
Es gibt zahlreiche Bereiche, in denen man, in 
Übereinstimmung mit dem Autonomiestatut und 
den Anliegen der einzelnen Sprachgruppen und 
Familien entsprechend, tätig werden kann. 

 Considerato che ci sono molti ambiti in cui poter 
agire, nel pieno rispetto dello statuto di autonomia 
e delle sensibilità dei singoli gruppi linguistici non-
ché delle famiglie. 

   
All dies vorausgeschickt,  Tutto ciò premesso, 
   

ersucht 
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

invita la Giunta provinciale 
   
jegliche Maßnahmen zu ergreifen, die den Erwerb  a investire in ogni ulteriore azione utile al conse-
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 15.9.2017 eingegangen, Prot. Nr. 4834/AN/ed 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
15/9/2017, n. prot. 4834/ci 

eines europäischen Sprachzertifikats für alle 
Maturanten aller Schulen Südtirols ermöglichen. 

guimento della certificazione europea per ogni 
maturando della scuole provinciali. 

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


