
 

 
 
 
 
Bozen, 12.12.2018  Bolzano, 12/12/2018 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 14/18  N. 14/18 

   
   
   
 

Die dreisprachige Universität verdient  
sich den Zweisprachigkeitsnachweis 

 L'università trilingue  
merita il patentino 

   
Im Jahr 2017 jährte sich die Geburtsstunde der 
Zwei- bzw. Dreisprachigkeitsprüfung zum 40. Mal. 
Seit ihrer Einführung wurde diese Prüfung mehr-
mals überarbeitet, und zwar wurden vor allem 
neue Wege zur Erlangung des Zweisprachigkeits-
nachweises ermöglicht. Eine dieser Möglichkeiten 
ist die europäische Zertifizierung, die von ver-
schiedenen Einrichtungen ausgestellt wird, etwa 
für Deutsch vom Goethe-Institut oder vom 
TestDaF-Institut bzw. für Italienisch vom Zentrum 
für Sprachzertifizierungen CELI (Universität von 
Perugia) und vom Zentrum für die Zertifizierung 
der Sprachkenntnisse in Italienisch als Fremd-
sprache CILS (Universität von Siena). Eine weite-
re Möglichkeit, den Zweisprachigkeitsnachweis zu 
erlangen, wird jenen geboten, die nach dem Be-
such einer italienischsprachigen Oberschule an 
einer deutschsprachigen Universität studieren 
oder umgekehrt.  

 Nel 2017 ricorreva il 40° compleanno dell'esame 
di patentino di bi- e trilinguismo. Dalla sua istitu-
zione questo strumento è stato più volte riformato, 
ma soprattutto sono state aperte nuove strade per 
ottenere la certificazione per il bilinguismo. Una di 
queste è la certificazione europea rilasciata da
vari istituti, come il Goethe Institut o il TestDaF per 
il tedesco e il CVCL (Università di Perugia) o il 
CILS (Università di Siena) per l'Italiano. Un'altra 
alternativa per ottenere l'attestato di bilinguismo è 
offerta a chi si diploma in una scuola superiore di 
lingua italiana e si laurea in un'università di lingua 
tedesca o viceversa.  

   
Laut dem Landesinstitut für Statistik, Astat, haben 
im Jahr 2017: 

 Secondo I'Astat, nel 2017: 

• 2.528 Personen den Zweitsprachigkeitsnach-
weis über die herkömmliche Landesprüfung er-
langt,  

 • a fronte di 2528 persone che hanno superato il 
tradizionale esame in due lingue, 

• 1.690 Personen die Prüfung in einer einzelnen 
Sprache ablegen dürfen, zumal sie eine Zertifi-
zierung von einem international anerkannten 
Institut vorgelegt hatten;  

 • a ben 1690 è invece bastato l'esame in una 
sola lingua, presentando per l'altra l'attestato 
ottenuto da un istituto internazionalmente rico-
nosciuto, 

• weitere 209 Personen aufgrund von bereits in 
den beiden Landessprachen erworbenen Stu-

 • e altre 209 persone hanno ottenuto il patentino 
senza esame, grazie a titoli di studio conseguiti 
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dientiteln den Zweitsprachigkeitsnachweis ohne 
Prüfung erlangt. 

nelle due lingue. 

   
Angesichts der Tatsache, dass fast die Hälfte der 
Zweitsprachigkeitsnachweise durch einsprachige 
Prüfungen bzw. ohne Prüfung erlangt werden, ist 
es paradox, dass das dreisprachige Studium an
der Universität Bozen nicht als Zweisprachigkeits-
nachweis gilt.  

 Di fronte a questa realtà, dove quasi la metà dei 
patentini di bilinguismo è stata conseguita con 
esami in una sola lingua o senza esame, è para-
dossale che la laurea presso l'università trilingue 
di Bolzano non comporti l'ottenimento del patenti-
no di bilinguismo. 

   
Dieser Ausschluss entbehrt jeder Logik, als ob der 
Besuch zweier getrennten und einsprachig gehal-
tenen Studiengänge automatisch eine Gewähr für 
die Erlangung der Zweisprachigkeit wäre, wäh-
rend der fünfjährige Besuch einer mehrsprachigen 
Universität, mit Vorlesungen und Prüfungen auf 
Italienisch und Deutsch in einem mehrsprachigen 
Umfeld, dies nicht gewährleisten würde. Von au-
ßen betrachtet, kann dies als mangelndes Ver-
trauen gegenüber der dreisprachigen Ausbildung 
unserer Universität erscheinen. 

 La logica di questa esclusione sembra essere 
l'assurdo principio che frequentare due separati 
corsi monolingui di studio garantisca come risulta-
to il bilinguismo, mentre frequentare una Universi-
tà plurilingue per cinque anni, seguendo insegna-
menti e sostenendo esami sia in italiano che in 
tedesco in un ambiente di studio completamente 
plurilingue, non garantisca lo stesso risultato. A 
chi ci guarda da fuori, ciò può apparire come una 
mancanza di fiducia verso la formazione trilingue 
della nostra università. 

   
Der Wert der Mehrsprachigkeit der Universität 
Bozen sollte stattdessen verteidigt werden, da die 
Mehrsprachigkeit, auch im internationalen Ver-
gleich, ihr wichtigstes Marken- und Qualitätszei-
chen ist. Diese Frage betrifft nicht nur die Univer-
sität Bozen, sondern auch das zweisprachige 
Studium an der Landesfachhochschule für Ge-
sundheitsberufe Claudiana sowie das zweispra-
chige integrierte Diplomstudium der Rechtswis-
senschaften an der Universität Innsbruck. 

 E' necessario invece difendere il valore del pluri-
linguismo trasmesso dall'università di Bolzano, 
poiché esso rappresenta la sua più importante 
"carta di identità e di qualità", anche nel confronto 
internazionale. II tema tra l'altro non riguarda solo 
l'Università di Bolzano, ma anche lo studio bilin-
gue della Scuola Superiore di Sanità Claudiana, 
come pure lo studio bilingue integrato di giurispru-
denza presso l'Università di Innsbruck ("integrier-
tes Diplomstudium der Rechtswissenschaften"). 

    
   
Aus diesem Grund  Per questi motivi, 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale: 
   
1. alle möglichen Anstrengungen zu unterneh-

men, um sicherzustellen, dass durch die not-
wendigen gesetzlichen Änderungen ein Univer-
sitätsabschluss an der Freien Universität Bozen 
– sofern der Studiengang eine Reihe von Prü-
fungen in den zu prüfenden Landessprachen 
beinhaltet – automatisch als dementsprechen-
der Zweisprachigkeitsnachweis gilt; 

 1. A intraprendere tutti gli sforzi possibili per ga-
rantire, attraverso le necessarie modifiche nor-
mative, che il conseguimento di una laurea 
presso la Libera Università di Bolzano – a con-
dizione che il percorso di studi abbia previsto 
un certo numero di esami sostenuti nelle diver-
se lingue previste dall'attestato di bilinguismo –
consenta l'automatico conseguimento dell'atte-
stato di bilinguismo corrispondente. 

   
2. die Möglichkeiten einer automatischen Aner-

kennung des entsprechenden Zweisprachig-
keitsnachweises für diejenigen zu prüfen, die 

 2. A verificare la possibilità dell'automatico con-
seguimento dell'attestato di bilinguismo corri-
spondente anche per chi porta a termine il cor-
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 12.12.2018 eingegangen, Prot. Nr. 
5664/MS/ed 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
12/12/2018, n. prot. 5664/he 

an der Landesfachhochschule für Gesund-
heitsberufe Claudiana bzw. im Rahmen des
zweisprachigen integrierten Diplomstudiums 
der Rechtswissenschaften an der Universität 
Innsbruck ein Abschlussdiplom erlangen; 

so di studi della Scuola Superiore di Sanità 
Claudiana, come pure dello studio bilingue in-
tegrato di giurisprudenza presso l'Università di 
Innsbruck ("integriertes Diplomstudium der Re-
chtswissenschaften"). 

   
3. mit der Führungsspitze der Freien Universität 

Bozen, der Landesfachhochschule für Ge-
sundheitsberufe Claudiana und der rechtswis-
senschaftlichen Fakultät der Universität Inns-
bruck (integriertes Diplomstudium der Rechts-
wissenschaften) Maßnahmen zu vereinbaren, 
die darauf abzielen, das am Ende des Studi-
ums von den Studenten und Studentinnen ef-
fektiv erreichte Zweisprachigkeitsniveau fort-
während zu verbessern. 

 3. A concordare con i vertici della Libera Universi-
tà di Bolzano – e della Scuola Superiore di Sa-
nità Claudiana, come pure dello studio integra-
to di giurisprudenza ("integriertes Diplomstu-
dium der Rechtswissenschaften") presso l'Uni-
versità di Innsbruck. – misure mirate a innalza-
re sempre di più il livello di bilinguismo real-
mente ottenuto dagli/Ile studenti/esse alla fine 
del corso di studi. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
dott. Riccardo Dello Sbarba  dott. Riccardo Dello Sbarba 
dott.ssa Brigitte Foppa  dott.ssa Brigitte Foppa 
Dr. Hanspeter Staffler  dott. Hanspeter Staffler 
 


