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“Diritto allo studio universitario” 
   
eingebracht vom Landtagsabgeordneten Riccardo 
Dello Sbarba, Brigitte Foppa, Hanspeter Staffler  

 presentato dai consiglieri provinciali Riccardo 
Dello Sbarba, Brigitte Foppa, Hanspeter Staffler 

   
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete!  Gentili consigliere e consiglieri, 
   
Seit ihren Anfängen ist eines der Ziele der Freien 
Universität Bozen jenes, eine internationale Uni-
versität zu sein, die für kluge Köpfe aus aller Welt 
attraktiv ist – in der Hoffnung, dass die Absolven-
ten nach Studienabschluss in Südtirol bleiben, um 
hier zu arbeiten. Die Gesellschaft und Wirtschaft 
Südtirols brauchen nämlich dringend hochqualifi-
zierte Arbeitskräfte und die demographische Ent-
wicklung innerhalb des Landes verläuft hinsicht-
lich der Deckung dieses Bedarfs derzeit eher un-
günstig. 

 fin dall’inizio la Libera Università di Bolzano ha 
avuto come propria missione quella di essere un 
ateneo internazionale, in grado di attrarre persone 
di qualità da tutto il mondo e qui formarle nella 
speranza che una volta laureate scelgano di re-
stare a lavorare in provincia. La società e 
l’economia provinciale infatti hanno un forte biso-
gno di personale altamente qualificato e il solo 
sviluppo demografico interno non è sufficiente a 
coprirlo. 

   
Eine mindestens einjährige Ansässigkeit der Stu-
dierenden aus nicht europäischen Ländern als 
Voraussetzung für den Zugang zu den Vorteilen 
im Rahmen des Rechtes auf Hochschulbildung ist 
ein potentielles Hindernis für die Internationalisie-
rung der Freien Universität Bozen. Das erste Jahr 
ist nämlich die Zeit des Einlebens und wenn man-
chen Menschen Rechte verwehrt werden, die 
andere Studierende genießen können, ist dies 
sicher kein Anreiz, sich in unsere Universität ein-
zuschreiben, vor allem wenn es sich um Personen 
handelt, die aus weit entfernten Ländern stam-
men. 

 La richiesta di un anno di residenza per studenti 
provenienti da paesi extraeuropei per accedere ai 
benefici previsti per il diritto allo studio rischia di 
ostacolare l’internazionalizzazione della Libera 
Università di Bolzano. Il primo anno è infatti quello 
dell’inserimento ed essere esclusi dai diritti che 
hanno gli atri studenti e studentesse non è certo 
un fattore che può motivare l’iscrizione alla nostra 
università, soprattutto per persone che provengo-
no da paesi lontani del mondo. 

   
In keiner anderen Universität Italiens gibt es eine 
solche Einschränkung. 

 In nessun altro ateneo in Italia è previsto questo 
tipo di vincolo. 

   
Dies kann nicht im Interesse Südtirols liegen: Es 
darf nämlich nicht vergessen werden, dass es sich 
um Personen mit einem hohen Bildungsgrad han-
delt. Vor der Einschreibung an der Universität 
Bozen müssen diese ein Auswahlverfahren durch-
laufen, das auf der vorgegebenen Anzahl an Stu-
dienplätzen für die verschiedenen Kurse beruht, 
sowie die für das Studium an einer mehrsprachi-

 Ciò non può essere nell’interesse dell’Alto Adige: 
non dimentichiamo infatti che qui si tratta di per-
sone dotate di alta formazione, che per iscriversi 
alla unibz prima devono superare la selezione 
richiesta dal numero programmato vigente per tutti 
i corsi e mostrare di possedere le conoscenze 
linguistiche richieste in un ateneo plurilingue.  
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 19.12.2019 eingegangen, Prot. Nr. 
6276/VR/ed 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
19/12/2019, n. prot. 6276/ci 

gen Universität erforderlichen Sprachkenntnisse 
unter Beweis stellen. 
   
Wer an der Universität Bozen studiert, muss au-
ßerdem die im Vergleich zu anderen Universitäts-
städten höheren Lebenskosten in Kauf nehmen. 
Daher sollten Studierende, die das Aufnahmever-
fahren erfolgreich bestehen, sofort Zugang zu 
allen Maßnahmen im Rahmen des Rechtes auf 
Hochschulbildung erhalten, auch wenn sie aus 
nicht europäischen Ländern stammen. 

 Chi studia alla unibz deve inoltre affrontare un 
costo della vita superiore a molte altre sedi uni-
versitarie. Per questo chi supera l’iter di ammis-
sione deve poter accedere fin da subito alle misu-
re di diritto allo studio, anche se proviene da paesi 
extra europei. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Riccardo Dello Sbarba  Riccardo Dello Sbarba 
 


