
 

 
 
 
 
An die Präsidentin 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Alla presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 646/22  N. 646/22 

   
   
   

Gender-Gap an Universitäten  GENDER GAP UNIVERSITARIO 
   
In ITALIEN: Im akademischen Jahr 2019-2020 
waren 6.144 in Südtirol ansässige Personen an 
italienischen Universitäten eingeschrieben: 3.782 
Studentinnen (61,6 %) und 2.362 Studenten (38,4 
%). Bei den Studienanfängern liegt die Zahl der 
Frauen bei 62,3 % (789) und die der Männer bei 
37,7 % (477). Im Jahr 2019 haben hingegen 713 
Studentinnen (65,2 %) und 380 Studenten (34,8 
%) einen Studienabschluss erlangt. 

 ITALIA. Nell’anno accademico 2019/20 alle uni-
versità ̀ italiane erano iscritte 6.144 persone resi-
denti in Alto Adige, di cui 3.782 (61,6%) studen-
tesse e 2.362 (38,4%) studenti altoatesini. Tra le 
persone neo-immatricolate ci sono il 62,3% di 
femmine (789) e il 37,7% di maschi (477). Nel 
2019 alle università ̀ italiane hanno ottenuto il di-
ploma di laurea 713 studentesse (65,2%) e 380 
(34,8%) studenti. 

   
Je nach Studienfach gibt es große Unterschiede 
zwischen der Frauen- und der Männerquote. Mehr 
als ein Viertel der in Südtirol ansässigen Studen-
tinnen, die an einer italienischen Universität im-
matrikuliert sind, haben sich für ein Studium im 
Fach Pädagogik entschieden (27,1 %) und weite-
re 18,7 % für ein Studium der Medizin, der Phar-
mazie oder im Bereich Gesundheitswesen. Die 
Männer neigten hingegen eher zu Fächern wie 
Wirtschaftswissenschaften oder Statistik (17,5 %), 
Industrie- oder Informationstechnik (14,0 %). 

 Le differenze tra le quote femminili e maschili nei 
singoli indirizzi di studio sono abbastanza evidenti. 
Oltre un quarto delle studentesse residenti in pro-
vincia di Bolzano, iscritte presso un’università ̀ in 
Italia, ha scelto uno studio a indirizzo pedagogico 
(27,1%) e un ulteriore 18,7% un corso in ambito 
medico-sanitario e farmaceutico. Tra le preferenze 
degli studenti di genere maschile ci sono invece 
l’indirizzo economico-statistico (17,5%), seguito da 
ingegneria industriale e dell’informazione (14,0%).

   
In ÖSTERREICH: An österreichischen Universitä-
ten scheint der Gender Gap schwächer ausge-
prägt zu sein. Im akademischen Jahr 2019-2020 
waren dort 3.404 Südtiroler Studentinnen immatri-
kuliert (50,9 %), davon sind 552 Studienanfänge-
rinnen, was einem Frauenanteil von 55,5 % ent-
spricht. Im Studienjahr 2018-2019 haben hinge-
gen 626 Studentinnen ihr Studium in Österreich 
abgeschlossen – der Frauenanteil entsprach 54,5 
%. 

 AUSTRIA. Presso le università̀ austriache le diffe-
renze di genere sembrano più lievi. Nell’anno 
accademico 2019/20 sono iscritte 3.404 studen-
tesse altoatesine (50,9%). Di queste 552, pari a 
una quota femminile del 55,5%, sono matricole e 
626, corrispondente a una quota femminile del 
54,5%, hanno concluso il percorso universitario 
nell’anno accademico 2018/19. 

   
3.284 Südtiroler Studenten sind an einer österrei-
chischen Universität eingeschrieben – das ergibt 
eine Männerquote von 49,1 %. Davon sind 442 

 Gli studenti altoatesini iscritti sono 3.284 con una 
quota maschile del 49,1%; di questi 442 (propor-
zionalmente il 44,5%) sono matricole e 522 (pro-
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(also 44,5 %) Erstsemestler und 522 (45,5 %) 
haben ihr Studium im Jahr 2019 abgeschlossen. 
Auch in Österreich bleiben einige Studienfächer 
weiterhin eine Frauen- oder Männerdomäne. Die 
Südtiroler Studentinnen, die eine österreichische 
Universität besuchen, ziehen geisteswissenschaft-
liche Fächer und Kunstwissenschaften (23,5 %) 
oder Pädagogik (22,9 %) vor, während die Stu-
denten sich hauptsächlich für die Bereiche Ingeni-
eurswissenschaften, Industrie und Bauwesen 
(23,2 %), gefolgt von Naturwissenschaften, Ma-
thematik und Statistik (17,9 %) entscheiden. In 
den sogenannten MINT-Fächern (Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaften und Technik) 
bleiben die Frauen weiterhin unterrepräsentiert. 

porzionalmente il 45,5%) si sono laureati nel 
2019. Anche oltralpe alcune facoltà ̀ rimangono di 
dominio femminile o maschile. Le studentesse 
altoatesine che studiano in Austria preferiscono le 
scienze umanistiche e artistiche (23,5%) o 
l’indirizzo pedagogico (22,9%), mentre gli studenti 
maschi scelgono soprattutto ingegneria, industria 
e edilizia (23,2%), seguito da scienze naturali, 
matematica e statistica (17,9%). Negli ambiti di-
sciplinari cosiddetti STEM (scienza, tecnologia, 
ingegneria e matematica) le donne rimangono 
ancora sottorappresentate. 

   
Neben den absoluten Zahlen der Südtiroler und 
Südtirolerinnen, die an italienischen oder österrei-
chischen Universitäten studieren, können wir dank 
einiger Kennzahlen weitere Aspekte unter die 
Lupe nehmen sowie zeitliche und räumliche Ver-
gleiche anstellen. Der Anteil der Schüler, die sich 
nach der Oberschule an einer Universität ein-
schreiben, liegt bei 66,3 %: Das ist der Prozent-
satz der in Südtirol ansässigen Personen, die an 
einer Südtiroler Schule die Matura erlangt haben, 
sich für ein Studium entschlossen haben und sich 
im darauffolgenden Jahr 2019-2020 zum ersten 
Mal an einer italienischen oder österreichischen 
Universität immatrikuliert haben. Die Zahl der 
Studienanfänger und die dazugehörigen Kennzah-
len lägen noch höher, würden auch die Südtiroler 
Studenten erfasst werden, die in anderen Ländern 
studieren. 

 Oltre ai valori assoluti delle persone altoatesine 
che studiano nelle università ̀ italiane e austriache, 
alcuni indicatori permettono di analizzare ulteriori 
aspetti e di fare confronti temporali e spaziali. Il 
tasso di passaggio dalla scuola superiore all’uni-
versità ̀ ammonta al 66,3%: questa è la percentua-
le di persone residenti in provincia di Bolzano e 
diplomate nelle scuole altoatesine nell’anno sco-
lastico precedente che ha scelto di proseguire gli 
studi, immatricolandosi nell’anno di riferimento 
2019/20 per la prima volta a un’Università italiana 
oppure austriaca. Il tasso di passaggio e gli indi-
catori connessi sarebbero molto più elevati se 
fossero registrati anche gli studenti altoatesini che 
studiano in altri paesi. 

   
Nach der Oberschule entscheiden sich vor allem 
junge Frauen für ein Studium: 70,4 von 100 Matu-
rantinnen haben sich im Jahr nach der Matura an 
einer Universität immatrikuliert. Bei den jungen 
Männern waren es hingegen lediglich 61,1 von 
100 Maturanten. 41,4 % der Schülerinnen und 
31,7 % der Schüler, die eine Oberschule abge-
schlossen haben, haben sich an einer italieni-
schen Universität eingeschrieben. Was die Immat-
rikulationen an österreichischen Universitäten 
angeht, so übertrifft der Anteil der jungen Männer 
leicht den der jungen Frauen (29,4 % versus 29,0 
%). Von 100 jungen Menschen, die bis zum Stich-
tag 31. Dezember 2019 zwischen 19 und 25 Jah-
ren alt waren und in Südtirol wohnhaft sind, waren 
im Studienjahr 
2019-2020 genau 29,9 an einer italienischen oder 
österreichischen Universität eingeschrieben. Die 
Immatrikulationsquote der Frauen ist mit 34,8 % 

 Il proseguimento degli studi dopo la scuola supe-
riore ha interessato maggiormente le femmine, 
con 70,4 iscritte all’Università ogni 100 diplomate 
nell’anno scolastico precedente. I maschi che 
hanno deciso di proseguire gli studi sono stati 
61,1 ogni 100 diplomati. Il 41,4% delle studentes-
se che hanno concluso la scuola superiore contro 
il 31,7% dei colleghi maschi si sono immatricolati 
a un’Università italiana. Per quanto riguarda le 
immatricolazioni nelle Università austriache, i gio-
vani uomini registrano tassi leggermente più alti 
delle giovani donne (29,4% rispetto al 29,0%). Il 
tasso d’iscrizione all’Università indica che 
nell’anno accademico 2019/20 ogni 100 giovani 
tra i 19 ed i 25 anni, compiuti al 31 dicembre 
2019, e residenti in provincia di Bolzano, il 29,9% 
era iscritto a un’Università italiana o austriaca. Il 
tasso di iscrizione delle femmine (34,8%) è deci-
samente più alto rispetto a quello dei maschi 
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deutlich höher als jene der Männer mit 25,4 %. 
Bei den an einer italienischen Universität einge-
schriebenen Südtirolern und Südtirolerinnen ist 
der Gender-Gap deutlicher erkennbar (die Män-
nerquote liegt bei 10,6 %, die Frauenquote bei 
18,3 %) als bei jenen, die in Österreich studieren 
– hier liegt die Männerquote bei 14,8 % und die 
Frauenquote bei 16,5 %. 

(25,4%). Le differenze di genere sono più evidenti 
tra le persone altoatesine iscritte presso le Univer-
sità italiane (quota maschile 10,6% e quota fem-
minile 18,3%) che non tra quelle che studiano in 
Austria (quota maschile 14,8% e quota femminile 
16,5%). 

   
Derzeit schließen mehr Frauen als Männer ein 
Studium ab: 44,6 % der 25-jährigen Frauen haben 
einen Universitätsabschluss in der Tasche – das 
trifft hingegen nur auf 28,8 % der Männer zu. 
Auch bei dieser Kennzahl gibt es deutliche Unter-
schiede zwischen den Südtirolerinnen und Südti-
rolern, die ihren Abschluss an einer italienischen 
Universität erlangen (Männerquote bei 12,1 % und 
Frauenquote bei 23,7 %) und denen, die diesen 
an einer österreichischen Universität erlangen 
(Männerquote bei 16,6 % und Frauenquote bei 
20,8 %). 

 Attualmente più donne che uomini concludono il 
percorso universitario: su 100 donne venticin-
quenni, 44,6 sono laureate, mentre la relativa 
percentuale maschile scende al 28,8%. Anche per 
questo indicatore le differenze di genere sono più 
evidenti tra le persone altoatesine laureate presso 
le Università italiane (quota maschile 12,1% e 
quota femminile 23,7%) che non tra quelle laurea-
te presso le Università austriache (quota maschile 
16,6% e quota femminile 20,8%). 

   
In diesem Zusammenhang   In merito a ciò,  
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio provinciale  
impegna  

la Giunta provinciale a 
   

 
 

a. die erforderlichen Geldmittel ausfindig zu ma-
chen und bereitzustellen, um die Schülerinnen 
der Schulen mit italienischer Unterrichtsspra-
che an die sogenannten MINT-Fächer (Mathe-
matik, Informatik, Naturwissenschaften, Tech-
nik) heranzuführen und diesbezüglich zu bera-
ten; 

b. die erforderlichen Geldmittel ausfindig zu ma-
chen und bereitzustellen, um die Schüler der 
Schulen mit italienischer, deutscher und ladini-
scher Unterrichtssprache an ein Hochschulstu-
dium heranzuführen, diesbezüglich zu unter-
stützen und zu beraten;  

c. die erforderlichen Geldmittel ausfindig zu ma-
chen und bereitzustellen, um die Studienbeihil-
fen (aufgrund der wirtschaftlichen Lage der 
Familie und Leistungsstipendien) für Südtiroler 
Studentinnen und Studenten, die sich für ein 
Studium an einer Universität auch außerhalb 
Südtirols entscheiden, aufzustocken.  

 

a. reperire e stanziare le risorse per un percorso 
di avvicinamento e orientamento delle studen-
tesse delle scuole di lingua italiana alle cosid-
dette facoltà STEM (Scienze, Tecnologia, In-
gegneria e Matematica). 

b. reperire e stanziare le risorse per un percorso 
di avvicinamento, incentivo e orientamento de-
gli studenti delle scuole di lingua italiana, tede-
sca e ladina che li sappia indirizzare allo studio 
universitario.  

c. reperire e stanziare le risorse per aumentare le 
borse di studio (reddito e merito) a disposizione 
delle studentesse e degli studenti della provin-
cia di Bolzano che decidono di avviare un per-
corso universitario anche fuori provincia.  

 
   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
dott. Sandro Repetto  dott. Sandro Repetto 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 28.11.2022 eingegangen, Prot. Nr. 
6530/TW/pp/vr 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
28/11/2022, n. prot. 6530/bb 

 


