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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 von universi-
tären Einrichtungen oder Fachhochschulen aller 
drei Sprachgruppen in Südtirol fördert; darin ein-
begriffen ist auch die postuniversitäre Ausbildung.

 La Legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9 
prevede che la Provincia Autonoma di Bolzano 
incentivi il diritto allo studio universitario attraverso 
l’erogazione di borse di studio per studentesse e 
studenti frequentanti istituzioni universitarie o 
scuole ed istituti di istruzione e formazione tecnica 
superiore per tutti i tre gruppi linguistici presenti in 
Alto Adige, compresa la formazione post-univer-
sitaria. 

   
Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 945 vom 
13. Dezember 2022 wurde festgelegt, dass für 
den universitären Ausbildungslehrgang zur Erlan-
gung der Lehrbefähigung an deutschen und ladi-
nischen Mittel- und Oberschulen Studienbeihilfen 
in Höhe von je 1.200,00 Euro gewährt werden (s. 
Artikel 11 Absatz 5.2). Der Ausbildungslehrgang 
wird gänzlich vom Land Südtirol finanziert. Ein-
schreiben können sich alle Lehrpersonen, die mit 
einem unbefristeten Vertrag von mindestens 3 
Wochenstunden in einer der Schulen des Landes 
angestellt sind. Die Kursteilnehmer erhalten zu-
dem einen Bildungsurlaub von bis zu 79 Stunden, 
was einem Monat Arbeit in Vollzeit entspricht. 

 Con la delibera della Giunta provinciale n.945 in 
data 13 dicembre 2022 è stata deliberata 
l’erogazione di borse di studio per il corso univer-
sitario di formazione per l’abilitazione all’insegna-
mento nelle scuole medie e superiori tedesche e 
ladine per un importo di € 1.200,00 (articolo 11, 
comma 5.2). Il corso in questione è interamente 
finanziato dalla Provincia, possono iscriversi tutti i 
docenti precari con un contratto di supplenza in 
una scuola del territorio di almeno 3 ore settima-
nali e i corsisti possono fruire di permessi studio 
fino a 79 ore, pari a un mese di lavoro a tempo 
pieno. 

   
Die Universitätslehrgänge „Italienisch als Fremd-
sprache/Italienisch als Zweitsprache“ werden an 
den italienischen Universitäten sowohl als Master-
studiengang erster Ebene als auch als Master 
zweiter Ebene angeboten. Für diese ist jedoch 
keinerlei Unterstützung vorgesehen. 

 I corsi universitari “italiano come lingua straniera / 
italiano come seconda lingua” sono offerti nelle 
università italiane sia come master di primo che 
come master di secondo livello, ma non è previsto 
invece alcun sostegno. 

   
Es handelt sich also um Studienbeihilfen aus-
schließlich für Studierende der deutschen und der 
ladinischen Sprachgruppe, die für die italienische 
Sprachgruppe nicht vorgesehen sind. Um die 

 Si tratta quindi di una borsa di studio esclusiva-
mente in favore a studenti dei gruppi linguistici 
tedesco e ladino che non trova corrispettivo per il 
gruppo italiano, i cui aspiranti docenti (anche se in 
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Lehrbefähigung zu erhalten, müssen die ange-
henden italienischen Lehrkräfte (auch wenn diese 
in der ladinischen Schule im Dienst sind) einen 
Wettbewerb bestehen, bei dem die Erfolgschan-
cen recht gering sind: Bei den letzten beiden 
Wettbewerben sind in einigen Fächern alle Teil-
nehmer durchgefallen. Diese müssen sich alles 
selbst aneignen, ihnen steht kein Bildungsurlaub 
zu und sie müssen die Sekretariatsgebühren aus 
eigener Tasche zahlen.  

servizio nella scuola ladina) per abilitarsi sono 
costretti a superare un esame di concorso con 
tasso di bocciatura altissimo (negli ultimi due con-
corsi in alcune discipline è stato bocciato il 100% 
dei partecipanti) devono studiare da autodidatta, 
non hanno diritto a permessi studio e devono pa-
garsi le tasse di segreteria. 

   
Mehrmals haben wir gefordert, man möge auch 
für die italienische Schule Befähigungslehrgänge 
einrichten, analog zu denen für Lehrkräfte der 
deutschen und ladinischen Schulen. Dies sieht 
übrigens auch die Durchführungsbestimmung vor, 
die mit Gesetzesdekret Nr. 18/2018 eingeführt 
wurde, und in der explizit davon die Rede ist, dass 
diese auf alle drei Sprachgruppen angewendet 
werden muss. 

 In più occasioni abbiamo richiesto l'attivazione di 
percorsi abilitanti per la scuola italiana analoghi a 
quelli degli insegnanti tedeschi e ladini, come 
peraltro previsto dalla norma attuativa introdotta 
con decreto legislativo n. 18/2018 che fa esplicito 
riferimento all'obbligo di essere applicata per tutti 
e tre i gruppi linguistici. 

   
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 
   
1. die Universitätslehrgänge „Italienisch als 

Fremdsprache/Italienisch als Zweitsprache“ 
über ordentliche Studienbeihilfen zu finanzie-
ren, sofern diese als Masterstudiengang der 
ersten Ebene angeboten werden (Beschluss 
der Landesregierung Nr. 628/2020, abgeändert 
per Beschluss Nr. 582/2022 betreffend die Ver-
ordnung über Studienbeihilfen für Studenten 
und Studentinnen, die universitäre Einrichtun-
gen, Schulen oder Fachhochschulen besu-
chen; 

 1. A finanziare i corsi universitari “italiano come 
lingua straniera / italiano come seconda lingua” 
se offerti come master di primo livello come 
borse di studio ordinarie (delibera della Giunta 
provinciale 628/2020, modificata con delibera 
582/2022 riguardante il regolamento per le bor-
se di studio a studenti e studentesse frequen-
tanti istituzioni universitarie o scuole ed istituti 
di istruzione e formazione tecnica superiore). 

   
2. die Universitätslehrgänge „Italienisch als 

Fremdsprache/Italienisch als Zweitsprache“ zu 
finanzieren, sofern diese als Masterstudien-
gang der zweiten Ebene oder als Studiengang 
des dritten Zyklus angeboten werden (Be-
schluss der Landesregierung Nr. 945/2022, Ar-
tikel 11 Absatz 2, betreffend die Verordnung 
über Studienbeihilfen für Studiengänge des 
dritten Zyklus, für verpflichtende Ausbildungs-
oder Berufspraktika und für Universitätslehr-
gänge zur Erlangung einer Lehrbefähigung); 

 2. A finanziare i corsi universitari “italiano come 
lingua straniera / italiano come seconda lingua” 
se offerti come master di secondo livello come 
corsi di studio universitario del terzo ciclo (deli-
bera della Giunta Provinciale 945/2022, articolo 
11, comma 2, riguardante il regolamento asse-
gnazione di borse di studio per la frequenza di 
corsi di studio universitario del terzo ciclo, di ti-
rocini formativi o professionali obbligatori, op-
pure di corsi universitari per il conseguimento di 
un’abilitazione all’insegnamento). 

   
3. das gesetzesvertretende Dekret Nr. 18/2018, 

welches den Artikel 12-bis des Dekrets des 
Präsidenten der Republik Nr. 89/83 beinhaltet, 

 3. Ad applicare il decreto legislativo attuativo 
18/2018 contenente l’articolo 12-bis DPR 89/83 
anche per la scuola italiana predisponendo 
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übergangsweise auch für die italienische Schu-
le anzuwenden, indem unverzüglich ein Son-
derlehrbefähigungskurs (analog zu dem, den 
die deutschen und ladinischen Schule bereits 
mit Beschluss Nr. 89/2019 eingerichtet haben) 
für die Wettbewerbsteilnehmer vorgesehen 
wird, die das Prädikat „genügend“ nicht erreicht 
haben, und somit ab dem Schuljahr 2023/2024, 
die gleichen Lehrbefähigungskurse anzubieten, 
die für die deutsche und die ladinische Schule 
bereits im Gang sind. 

immediatamente, in via transitoria, un percorso 
abilitante speciale (analogamente a quello pre-
disposto dalla scuola tedesca e ladina con de-
libera 89/2019) per i partecipanti al concorso 
che non abbiano raggiunto la sufficienza e, 
quindi, a partire dall'anno scolastico 2023/2024, 
percorsi abilitanti identici a quelli ormai a regi-
me per la scuola tedesca e ladina. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Diego Nicolini  Diego Nicolini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages  Pervenuto alla segreteria generale del Consiglio 
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am 5.1.2022 eingegangen, Prot. Nr. 58/TW/ms/pp della Provincia autonoma di Bolzano in data 
5/1/2022, n. prot. 58/bb 

 


