
 

 
 
 
 
Bozen, 20.9.2022  Bolzano, 20/9/2022 
   

SCHRIFTLICHE ANTWORT  RISPOSTA SCRITTA 
AUF DIE ANFRAGE ZUR  ALL'INTERROGAZIONE 

AKTUELLEN FRAGESTUNDE  SU TEMI DI ATTUALITÀ 
Nr. 51/September/22  n. 51/settembre/22 

eingebracht von der Landtagsabgeordneten  presentata dalla consigliera provinciale 
Maria Elisabeth Rieder  Maria Elisabeth Rieder 

am 6.9.2022  in data 6/9/2022 
   
   

Krankenpflegeausbildung in Bruneck  Formazione infermieristica a Brunico 
 

Ich nehme hiermit Bezug auf die genannte Anfra-
ge, welche anlässlich der ”Aktuellen Fragestunde” 
bei der letzten Landtagssession vorgelegt wurde 
und schriftlich zu beantworten ist. 

 In merito alla suddetta interrogazione, presentata 
nell’ambito della trattazione delle interrogazioni su 
temi di attualità durante l'ultima sessione consilia-
re con richiesta di risposta scritta, si comunica 
quanto segue: 

   
1. Wurde bei der Ausschreibung die Möglich-
keit des Studiums in Bruneck angeführt? 

 1. La possibilità di studiare a Brunico è stata 
menzionata nella gara? 

Ja, die StudentenInnen hatten die Möglichkeit 
während der Einschreibeprozedur die Wahl des 
Studienortes direkt im Portal anzugeben. 

 Sì, gli studenti e le studentesse hanno avuto la 
possibilità di indicare la scelta della sede di studio 
direttamente nel portale in fase di immatricolazio-
ne. 

   
2. Wurde das Angebot in Bruneck beworben? 
Wenn ja, wie? Würde das „neue“ Angebot 
auch auf der Webseite der Claudiana entspre-
chend platziert? Wenn ja, wie und wann? 
Wenn nein, warum nicht? 
Ja, das Angebot wurde auf der Webseite bzw. 
Homepage der Claudiana beworben bzw. diese 
Möglichkeit wurde veröffentlicht. Außerdem wurde 
diese Neuigkeit auch in der Presse kundgetan. 

 2. L'offerta a Brunico è stata pubblicizzata? Se 
sì, come? La "nuova" offerta è stata inserita 
anche nel sito web della Claudiana? Se sì, 
come e quando? Se no, perché? 
 
Sì, l'offerta è stata pubblicizzata sul sito web ovve-
ro sulla homepage della Claudiana. Inoltre, questa 
novità è stata pubblicata anche sulla stampa. 

   
3. Wie kann/konnte man sich dafür anmelden? 
Wieviele Anmeldungen gibt es für Bruneck? 

 3. Quali sono/erano le modalità di iscrizione? 
Quante iscrizioni ci sono state per Brunico?

Die Anmeldung konnte über das Portal erfolgen. 
Für Bruneck haben sich 9 interessierte Personen 
bei den Vorinskriptionen angemeldet. 

 L’iscrizione è stata possibile tramite il portale. Per 
Brunico, in fase di preiscrizione si sono registrate 
9 persone interessate. 

   
4. Wurde ein Tutor/eine Tutorin für den Stand-
ort Bruneck bereits beauftragt?  

 4. È già stato incaricato un/una tutor per la 
sede di Brunico?  
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 20.9.2022 eingegangen, Prot. Nr. 5022/bb 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
20/9/2022, n. prot. 5022/KB/pp 

   
Ja, es wurde bereits eine Tutorin ausgewählt, 
welche als didaktische Tutorin im Raum anwe-
send sein wird und die Studierenden während der 
Vorlesungen unterstützen wird. 

 Sì, è già stata selezionata una tutor che sarà pre-
sente in aula in qualità di tutrice didattica e sup-
porterà gli studenti e le studentesse durante le 
lezioni. 

 
   
   
Der Landeshauptmann 
Arno Kompatscher 

 Il presidente della Provincia 
Arno Kompatscher 

 
 


