
 

 

 

 

 

An die Präsidentin 

des Südtiroler Landtages 

Bozen 

 Alla presidente 

del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

Bolzano 

   

   

BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 655/22  N. 655/22 

   

   

   

 

Studienbeihilfen für die  

postuniversitäre Ausbildung 

 Borse di studio per la  

formazione post-universitaria 

   

Das Landesgesetz vom 30. November 2004, Nr. 9 

sieht vor, dass die Autonome Provinz Bozen das 

Recht auf Hochschulbildung durch die Vergabe von 

Studienbeihilfen an Studierende der universitären 

Einrichtungen oder Fachhochschulen aller drei 

Sprachgruppen in Südtirol fördert. 

 La Legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9 pre-

vede che la Provincia Autonoma di Bolzano incen-

tivi il diritto allo studio universitario attraverso l’ero-

gazione di borse di studio per studentesse e stu-

denti frequentanti istituzioni universitarie o scuole 

ed istituti di istruzione e formazione tecnica supe-

riore per tutti i tre gruppi linguistici presenti in Alto 

Adige. 

   

Die Studienbeihilfen werden auch für postuniversi-

täre Ausbildungen, insbesondere für Studiengänge 

des dritten Zyklus, für verpflichtende Ausbildungs- 

oder Berufspraktika sowie für Kurse zur Erlangung 

einer Lehrbefähigung gewährt. 

 In particolare, eroga anche borse di studio per la 

formazione post-universitaria previste per le forma-

zioni del terzo ciclo, tirocini formativi o professionali 

obbligatori e corsi per il conseguimento di un'abili-

tazione all'insegnamento. 

   

Mit dem Beschluss der Landesregierung Nr. 945 

vom 13. Dezember 2022 wurden für den Universi-

tätslehrgang „Deutsch als Fremdsprache / Deutsch 

als Zweitsprache“ Studienbeihilfen von je 4.200,00 

€ und für den universitären Ausbildungslehrgang 

zur Erlangung der Lehrbefähigung an deutschen 

und ladinischen Mittel- und Oberschulen Studien-

beihilfen von je 1.200,00 Euro festgelegt. 

 Con la delibera della Giunta provinciale n.945 in 

data 13 dicembre 2022 è stata deliberata l’eroga-

zione di borse di studio per il corso universitario “te-

desco come lingua straniera / tedesco come se-

conda lingua” per un ammontare di € 4.200,00 e 

l’erogazione di borse di studio per il corso universi-

tario di formazione per l’abilitazione all’insegna-

mento nelle scuole medie e superiori tedesche e 

ladine per un importo di € 1.200,00. 

   

Für den Besuch der Universitätslehrgänge „Italie-

nisch als Fremdsprache / Italienisch als Zweitspra-

che" sind hingegen keine Stipendien vorgesehen. 

 Non è previsto invece alcun sostegno allo studio 

per tutti coloro che intendano invece frequentare 

corsi universitari di “italiano come lingua straniera / 

italiano come seconda lingua”. 

   

Es handelt sich also um Studienbeihilfen aus-

schließlich für Studierende der deutschen und ladi-

nischen Sprachgruppe, die für die italienische 

Sprachgruppe nicht vorgesehen sind. 

 Si tratta quindi di borse di studio esclusivamente in 

favore di studenti dei gruppi linguistici tedesco e la-

dino che non trovano corrispettivo per il gruppo ita-

liano. 
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Dies vorausgeschickt,   Ciò premesso,  

   

verpflichtet  

der Südtiroler Landtag  

die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  

autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 

   

die Gewährung der Studienbeihilfen auch für die 

Lehrkräfte der italienischen Schule in Erwägung zu 

ziehen und jedenfalls auch für die italienische 

Schule die sofortige Anwendung des gesetzesver-

tretenden Dekrets Nr. 18/2018, welches den Artikel 

12-bis des Dekrets des Präsidenten der Republik 

Nr. 89/83 beinhaltet, vorzusehen. 

 a valutare l’erogazione di borse di studio anche per 

i docenti della scuola italiana e in ogni caso di-

sporre l’immediata applicazione del decreto legisla-

tivo attuativo 18/2018 contenente l’articolo 12-bis 

DPR 89/83 anche per la scuola italiana. 

 

   

   

gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 

Diego Nicolini  Diego Nicolini 

 

 

Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 

am 20.12.2022 eingegangen, Prot. Nr. 7023/MS/pa 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 

della Provincia autonoma di Bolzano in data 

20/12/2022, n. prot. 7023/bb/ci 

 


