
 
 
 
 
 
 
 

 
Censis-Ranking von La Repubblica: unibz auf Platz 

eins unter den kleinen italienischen Universitäten 

 

Die Tageszeitung La Repubblica hat vor kurzem ihr 

Universitätsranking basierend auf der Censis-Umfrage 

veröffentlicht. Die Repubblica unterteilt dabei die 

Hochschulen nicht nur in staatliche und nicht-staatliche 

Universitäten, sondern auch in große, mittlere und kleine 

Universitäten. In der Kategorie der kleinen Universitäten 

erreicht die Freie Universität Bozen zum dritten Mal in Folge 

Platz 1. Auf Platz 1 gerankt auch die Bachelorstudiengänge in 

der Gruppe Statistik und Wirtschaft und in 

Bildungswissenschaften. 

Die Freie Universität Bozen landet auf dem ersten Platz mit einem Score von 

mehr als 102. Auf dem zweiten Platz, mit einem Unterschied von neun Punkten, die 

LIUC aus Castellanza. Auf den folgenden Plätzenfinden sich die Universitäten Aosta, 

IULM und das San Raffaele in Mailand. In dieser Kategorie sind alle Universitäten 

weniger als 5000 Studierenden gelistet. Vom Censis bewertet werden folgende 

Indikatoren: Serviceleistungen, Studienbeihilfen, Ausstattung, Webseite, 

Internationalisierung. In vier von fünf dieser Indikatoren landet die unibz auf Platz 1. 

Außerdem ist die von der unibz erreichte Gesamtpunktzahl die höchste von allen 

Universitäten, seien es nun kleine, mittlere oder große. 

Die Südtiroler Universität rangiert dazu mit den Bachelorstudiengängen der 

statistischen und wirtschaftlichen Gruppe (nicht-staatliche Universitäten) auch auf 

Platz 1: mit 109,5 Punkten lässt sie so renommierte Universitäten wie die 

Mailänder Bocconi und die Luiss in Rom hinter sich. Im Ranking der 

Bachelorstudiengänge der Bildungswissenschaften ist die unibz auch an erster Stelle 

mit 110 Punkten: sie steht hier vor der LUMSA in Rom und der Cattolica in Mailand. 

Gute Ergebnisse im Bereich der Forschung (nicht-staatliche Universitäten) erzielt die 

unibz in den Bereichen Rechtswissenschaften (zweiter Platz), und Industrial 

Engineering und Information (zweiter Platz). 

 

Der Präsident der Freien Universität Bozen, Prof. Konrad Bergmeister, und der 



Direktor, Günther Matha, äußern sich sehr zufrieden über das Ergebnis. "Das 

Ranking zeigt, dass sich das Streben nach Qualität kurz- und langfristig auszahlt. Wir  

sind ständig bemüht, das Niveau der Dienstleistungen zu verbessern, die wir 

unseren Studierenden anbieten. Ein weiterer Schritt dahingehend wird in Kürze mit 

einem vollständig überarbeiteten Webauftritt gemacht werden“. 

 

Die hohe Positionierung der unibz ist „ein Zeichen dafür, dass die Arbeit der 

letzten Jahren Früchte trägt“, so Rektor Walter Lorenz. ”Dank der 

hervorragenden Studienbedingungen und des hohen Internationalisierungsgrades 

konnte die Freie Universität Bozen diese Toppositionierung unter den kleineren 

Universitäten Italiens erreichen“, unterstreicht Prof. Lorenz, „Wir sind stolz, als 

Universität zur Attraktivität des Standorts Südtirol wesentlich beitragen zu 

können.  Hier entsteht eine verantwortungsbewusste Wissensgesellschaft, die weit 

über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist und anerkannt wird”. 
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