
 

 
 
 
 
Bozen, 11.7.2019  Bolzano, 11/7/2019 
   

SCHRIFTLICHE ANTWORT  RISPOSTA SCRITTA 
AUF DIE ANFRAGE ZUR  ALL'INTERROGAZIONE 

AKTUELLEN FRAGESTUNDE  SU TEMI DI ATTUALITÀ 
Nr. 19/Juli/19  n. 19/luglio/19 

eingebracht von den Landtagsabgeordneten  presentata dai consiglieri provinciali  
Brigitte Foppa, Riccardo dello Sbarba  

und Hanspeter Staffler 
 Brigitte Foppa, Riccardo dello Sbarba  

e Hanspeter Staffler 
am 19.6.2019  in data19/6/2019 

   
   

Wettbewerb Unibz:  
Seit wann gilt die Auflage der  

Sprachgruppenzugehörigkeit? 

 Bando unibz:  
da quando il vincolo  

di appartenenza al gruppo linguistico? 
 

Bezug nehmend auf die Anfrage Nr. 19/Juli/2019, 
welche im Rahmen der „Aktuellen Fragestunde“ 
vom 2. Juli nicht behandelt werden konnte, ant-
worte ich nun schriftlich gemäß Geschäftsordnung 
des Südtiroler Landtags: 

 In riferimento all'interrogazione n. 19/luglio/2019 –
che non è stata trattata nell'ambito delle „interro-
gazioni sui temi di attualità" svolte nel corso della 
seduta del 2 luglio – riscontro in forma scritta, 
secondo quanto previsto dal regolamento del 
Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano: 

   
1. Ist die Freie Universität Bozen bei der Ein-
stellung von Personal an den Grundsatz des 
ethnischen Proporzes gebunden? 

 1. La Libera Università di Bolzano è vincolata 
al principio della proporzionale etnica nelle 
assunzioni del personale? 

   
Die Freie Universität Bozen ist - was ihr techni-
sches und administratives Personal, einschließlich 
des Personals des Sprachenzentrums betrifft - an 
den Grundsatz einer ausgewogenen Vertretung 
der in der Provinz Bozen ansässigen Sprachgrup-
pen gebunden. Diesbezüglich wird auf die zwi-
schen der Autonomen Provinz Bozen und der 
Freien Universität Bozen unterzeichnete „Verein-
barung über Leistungen und Finanzierung der 
Freien Universität Bozen“ für den Dreijahreszeit-
raum 2017-2019 verwiesen. Dies gilt jedoch nicht 
für das akademische Personal.  

 La Libera Università di Bolzano è vincolata per 
quanto riguarda il personale tecnico-
amministrativo, inclusi i collaboratori del Centro 
Linguistico, al rispetto del principio di una compo-
sizione equilibrata dei gruppi linguistici presenti in 
Provincia di Bolzano. Riferimento è la Convenzio-
ne programmatico-finanziaria siglata tra la Provin-
cia Autonoma di Bolzano e la Libera Università di 
Bolzano per il triennio 2017-2019. Questo assunto 
non vale per il personale accademico. 

   
2. Wenn ja, seit wann? Und nach welcher Ge-
setzesbestimmung? 

 2. Se lo è, da quando? E secondo quale nor-
mativa? 

   
Die Rechtsquelle, auf die die Freie Universität 
Bozen Bezug nimmt, ist die Verfassung der Italie-
nischen Republik, die den Universitäten Autono-
mie in Lehre und Forschung sowie in der Verwal-

 La fonte normativa di riferimento della Libera Uni-
versità di Bolzano è la Costituzione della Repub-
blica Italiana la quale attribuisce alle università 
autonomia nella didattica e ricerca nonché nella 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 12.7.2019 eingegangen, Prot. Nr. 3369/KB/pp 
 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
12/7/2019, n. prot. 3369/ci/he 

tung verleiht.  gestione regolamentare. 
   
3. Wenn nicht, warum wird in der oben ge-
nannten Ausschreibung auf die Einhaltung des 
ethnischen Proporzes verwiesen? 

 3. Se non lo è, perché nel bando suddetto si fa 
riferimenti al rispetto della proporzionale etni-
ca? 

   
Im Rahmen des Stellenplans des Sprachenzent-
rums der Freien Universität Bozen ist eine Stelle 
als didaktischer Koordinator/didaktische Koordina-
torin  für die italienische Sprache für Mitarbeiter 
der italienischen Sprachgruppe sowie eine Stelle 
als didaktischer Koordinator/didaktische Koordina-
torin für die deutsche Sprache, die den Mitgliedern 
der deutschen oder ladinischen Sprachgruppe 
vorbehalten ist, vorgesehen. Die am 7. Juni 2019 
veröffentlichte Ausschreibung bezieht sich auf 
letztere Stelle. 

 All’interno della pianta organica del Centro Lingui-
stico della Libera Università di Bolzano è prevista 
una posizione di coordinatore/coordinatrice didat-
tico/a per la lingua italiana, destinata al personale 
appartenente al gruppo linguistico italiano, nonché 
una posizione di coordinatore/coordinatrice didat-
tico/a per la lingua tedesca, riservato a esponenti 
del gruppo linguistico tedesco o ladino. Il bando 
pubblicato il 7 giugno 2019 fa riferimento a 
quest’ultima figura.  

   
4. Wenn nicht, ist die Landesregierung nicht 
der Ansicht, dass die geforderte Vorausset-
zung eine Diskriminierung gegenüber jenen 
Personen, die der ausgeschlossenen Sprach-
gruppe angehören, und gegenüber jenen, die 
sich keiner Sprachgruppe zugehörig erklärt 
haben, darstellt? 

 4. Se non lo è, la richiesta di tale requisito non 
presenta secondo la Giunta un elemento di 
discriminazione nei confronti delle persone 
appartenenti al gruppo linguistico escluso e 
delle persone non iscritte ad alcun gruppo 
linguistico? 

   
Die unter Punkt 3) genannten Positionen werden 
für die Koordinierung des Unterrichts in den Amts-
sprachen der Freien Universität Bozen ausge-
schrieben. Es ist daher notwendig, folgende Stel-
len auszuschreiben: 

 Le posizioni di cui al punto 3) vengono bandite per 
il coordinamento dell'insegnamento delle lingue 
ufficiali della Libera Università di Bolzano. Di con-
seguenza si rende necessaria l'assunzione rispet-
tivamente di: 

− ein didaktischer Mitarbeiter/eine didaktische 
Mitarbeiterin für die italienische Sprache, 

 − un/a collaboratore/collaboratrice per il coordi-
namento dell'attività didattica in lingua italiana, 

− ein didaktischer Mitarbeiter/eine didaktische 
Mitarbeiterin für die deutsche Sprache, 

 − un/a collaboratore/collaboratrice per il coordi-
namento dell'attività didattica in lingua tedesca,

− ein didaktischer Mitarbeiter/eine didaktische 
Mitarbeiterin für die englische Sprache. Berufli-
che Voraussetzung für die Erfüllung der Aufga-
ben im Zusammenhang mit den oben genann-
ten Positionen ist, dass die Muttersprache des 
Bewerbers/der Bewerberin jene ist, die im je-
weiligen Arbeitsumfeld verwendet wird. 

 − un/a collaboratore/collaboratrice per il coordi-
namento dell'attività didattica in lingua inglese. 
Requisito professionale per l'adempimento dei 
compiti legati alle posizioni sopra indicate, è il 
possesso della madrelingua nel rispettivo ambi-
to linguistico di lavoro. 

 
   
   
Der Landeshauptmann 
Arno Kompatscher 

 Il presidente della Provincia 
Arno Kompatscher 

 
 


