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EDIT
ORIAL

Summer is close, exams are passing by, and it 
is so hot in Bolzano that we can never get used 
to it. This issue of flyer is published later than 
anticipated, because there has been a continuous 
flow of  interesting articles-you will see. We 
also wanted to await the funeral of Magnago, to 
show you some pictures in this 16th issue, but 
unfortunately time is working against us. Due 
to the many exams we are currently facing, we 
could not follow every matter of the city and 
the university in detail. Nevertheless, I cannot 
stop inviting you to collaborate with us, to join 
the team and contribute in the way you prefer 
to the steady growth of our student magazine. 
Flyer is becoming more and more central in the 
communication system of the university and 
has become a cornerstone in the development 
of a  strong connection between students and 
governing bodies...
Und um dies zu bezeugen möchte ich gleich 
auf die Antwort des Rektors hinweisen, die 
zur Replik der Anmerkungen dreier Studenten 

Dear fellow students,
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EDIT
ORIAL

kommt. Diese haben dann auch gleich darauf 
ihre Meinung zugeschickt, die ihr auch noch in 
dieser Ausgabe lesen könnt, bevor dieser Dialog 
mit der Sommerpause zu einer Rast kommt. 
Aber das ist nicht alles! Wir wollten auch den 
Beitrag des neuen Präsidenten zu seiner Vision 
über die Entwicklung unserer Uni haben und 
haben ihn deshalb mit vielen Fragen überhäuft. 
Und schließlich bedanke ich mich bei der 
ASUS SH die nicht nur mit zwei Artikel direkt 
zur Gestaltung dieser Ausgabe beigetragen hat, 
sondern auch mit der Freigabe eines Artikels, 
zuerst nur für den Skolast gedacht, von unserem 
Studentenvertreter im Senat Andreas Haupten-
buchner, der sich mit dem Wert der „Kritik aus 
Liebe“ auseinandersetzt.
Ma questa edizione del flyer non è speciale 
solo per la partecipazione delle alte sfere degli 
organi di governo dell‘uni, ma anche perché 
finalmente ospita il primo articolo in ladino 
tra le sue pagine, rendendo il magazine per la 
prima (e speriamo non ultima) volta veramente 

quadrilingue! E anche per questo articolo, e non 
solo questo, dobbiamo ringraziare la redazione 
di Dott. nella persona di Dirk Bendinger, che ci 
ha concesso di metter mano agli articoli pensati 
inizialmente per la rivista destinata ai neolau-
reati, che però purtroppo non verrà realizzata 
come previsto. Ma questa è un‘altra storia che 
volentieri vi racconteremo una volta tornati dalle 
vacanze, quando il progetto Dott. rinascerà dalle 
sue ceneri nel mondo virtuale. Non mi resta che 
augurarvi una rilassante lettura e una rigeneran-
te estate per poi ritrovarci abbronzatissimi tra le 
pagine del diciassettesimo flyer!

Yours faithfully,
Daniel Colm

05



«» Seien wir doch einmal ehrlich: Ich kenne praktisch keinen 
Studenten, der nicht irgendetwas an seiner Uni auszusetzen hätte.

KRITIK
AUS LIEBE
Dieses Zitat stammt von einem Alumnus 
der Freien Universität Bozen, der dieser Tage 
seinen Master im europäischen Ausland 
macht. Im gleichen Absatz würdigte er weiter 
das hohe Niveau seiner Bachelor-Ausbildung 
in Südtirol, was er auch erst im Nachhinein so 
gesehen hätte. Sein Zitat hat etwas sehr Wah-
res und gerade auch Beruhigendes für den mit 
seiner persönlichen Universität unzufriedenen 
Studierenden. Häufig wird es aber auch miss-
braucht, von der ‚Gegenseite’: Verantwortliche 
für die Gestaltung der Universität, Verwaltung 
und Professoren. Für sie ist das Zitat nicht 
gedacht, besser würde hier ein anderes passen: 

»Wer aufhört besser zu werden, 
hat aufgehört gut zu sein.« 
‚Besser’ werden kann nur, wer sich reflektiert, 
seine Stärken und Schwächen kennt, Feedback 
erfragt und Kritik ernst nimmt. Dies gilt ge-
nauso für Institutionen, wie auch für Univer-
sitäten. Eine gute Universität, braucht Kritik, 
und zwar gute Kritik – Kritik aus Liebe. 
Kurzer Rückblick: Lange hat die Südtiro-

ler HochschülerInnenschaft die Pläne einer 
Universität für Südtirol kritisch begleitet – und 
weiter kritisiert, als sie dann schlussendlich er-
richtet war. Die Kritik richtete sich auch gegen 
die dortigen Studierenden, ihnen wurde gerade 
eben vorgeworfen nicht kritisch genug zu sein.
 

» 21 Corsi di laurea: 
   0 kritisches Denken « 
Und dann wurde die SH eines besseren belehrt 
als Kritik von diesen Studierenden unbeabsich-
tigterweise – im Sommer 2008 an die Presse 
gelangte1.  Die Geschichte der SH ist auch eine 
Geschichte der gelebten Kritik – was das Ver-
hältnis zur FUB lange trübte. Schuld daran trägt 
aber gerade auch die junge Universität selbst, die 
es scheinbar bisher nicht wirklich versteht, mit 
dieser und anderer Kritik konstruktiv umzuge-
hen. Dabei hätte ihr gerade dies in der Vergan-
genheit viel geholfen mehr zu dem zu werden, 
was sie nach außen zu vermitteln sucht(e): ein 
ambitioniertes Vorzeigeobjekt. Die FUB ist 
mit diesem Problem nicht allein: Universitäten 
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stehen oft in der Kritik zu selbstbezogen zu 
sein, auch in gewisser Weise als ein Ort in dem 
es sich die Mitglieder der ‚Gelehrtenrepublik’ 
gemütlich eingerichtet haben. Die Studierenden 
seien im besten Falle gerade mal Beiwerk ganz 
im Sinne des notwendigen Übels, im schlimms-
ten Fall würden sie als störend empfunden. 
Und es ist sicher richtig: Selbst die bravsten 
Studenten machen Arbeit. Sie sind Mittelpunkt 
und Objekt der Arbeit der Dozenten (und auch 
der Verwaltungskräfte!) und deren Kritiker zu-
gleich, was in der Vergangenheit auch schon ab 
und an zur fehlgeleiteten Bezeichnung “Kunden” 
führte. Ob ein Professor gerade ein schlechtes 
Jahr in der Forschung hat, fällt nicht sonderlich 
auf, der Forschungsgegenstand “beschwert” sich 
nicht. Nicht vorbereitete und in der Konsequenz 
schlechte Lehre erfährt hingegen ein recht 
unmittelbares Feedback. Denn wenn es in der 
Lehre nicht passt, beginnen Studierende sich zu 
beschweren, was einigen Dozenten lästig ist. 
Sicher ist nicht jede Kritik von Studierenden 
gerechtfertigt und qualifiziert. Manchmal ist 
Kritik diffus, es werden Partikularinteressen ver-
treten, es geht gar um Geschmacksfragen zum 
Unterrichtsstil oder die Kritik wurzelt schlicht 
in einer Unzufriedenheit mit der Leistungsbe-
wertung der Studierenden (Noten) durch den 

Dozenten. Auf der anderen Seite gibt es aber 
sehr wohl auch konstruktive Kritik, vorgebracht 
von Studierenden, welche Universität nicht nur 
als Diplomdruckmaschine verstehen, sondern als 
einen Ort des akademischen Wachsens und Rei-
fens. Diese fordern zu Recht ein Niveau in der 
Lehre ein, welches dieser Rolle einer Universität 
gerecht wird.  

» Kompetenz und Motivation «
Eine solche Kritik setzt zweierlei voraus: Kom-
petenz und Motivation dafür. Die Kompetenz 
liegt darin, zwischen Wesentlichem und Unwe-
sentlichem zu un- terscheiden, sowie richtig zu 
formulieren und kommunizieren. Idealerweise 
lässt sich in der Kritik mindestens eine konst-
ruktive Komponente erkennen. 
An dieser Stelle kommt der Universität auch 
eine sozialisierende Aufgabe zu, dergestalt, 
dass Studierende eben diese angesprochenen 
Fähigkeiten darin auch erlernen und erproben 
können sollen. Gerade das unterscheidet sie 
auch vom angesprochenen Bild des „Kunden“, 
der sich lediglich z.B. eine „Portion Diritto 
Privato A“ kaufen möchte (und wenn es hier 
nicht schmeckt, dann geht er zum Mitbewer-
ber). Wenn die Absolventen am Ende mündige 
Bürger, Multiplikatoren, Lehrer und Führungs-
kräfte sein sollen, so ist es unabdingbar, dass 
sie dafür gelernt haben, kritisch konstruktiv zu 
denken, zu hinterfragen, sich für ihre Anliegen 
einzusetzen. 
Die zweite Sache ist die Motivation: diese 
rührt im einfachsten Falle vom Interesse an der 
konkreten Situation z.B. in einer Lehrveranstal-
tung verbunden mit einer Verbesserung als Kon-
sequenz, von welcher noch die Kritiker selbst 
profitieren können. Häufig ist dies jedoch nicht 
möglich und Studierenden ist bewusst, dass ihr 
Feedback nur für künftige Studierendengenera-
tionen eine Veränderung herbeiführen können 
wird. Dies ist beispielsweise dann der Fall, 
wenn eine Lehrperson gänzlich oder gemäß der 
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festgesetzten Unterrichtssprache ungeeignet ist 
und für die Zukunft Dozent oder Sprache aus-
getauscht werden sollen. Diese zweite Form der 
Motivation, so sie gegeben ist, hat nichts mehr 
mit kurzfristiger Nutzenmaximierung eines Stu-
dierenden im klassischen selbstbezogenen Sinne 
gemein, sie gründet vielmehr im Bewusstsein 
der Existenz einer Art Generationenvertrages, 
welcher darin besteht, dass eine Generation für 
die nächste Verbesserungen erzielen muss, weil 
es nur so funktioniert. Dies gilt im Übrigen glei-
chermaßen für die Kritik durch jeglichen Stu-
dierenden, unerheblich ob die jeweilige Person 
ein Mandat z.B. als Studentenvertreter errungen 
hat. Umgekehrt erwächst also auch eine Pflicht 
für jeden Studierenden, sich für seine Interessen 
einzusetzen, auch wenn absehbar ist, dass er 
selbst die Früchte dieses Einsatzes vermutlich 
nicht mehr genießen können wird. 

» Wir bezeichnen eine solche 
Form der Kritik als „Kritik aus 
Liebe“ weil sie über simples 
Lamentieren (wie schlecht die 
Welt doch sei) hinausgeht. «
„Kritik aus Liebe“ auch daher, weil man sie 
gerade deshalb unermüdlich und konsequent in 
konstruktiven Formen vorbringt, verbunden mit 
der Hoffnung, dass Verbesserungen im Großen 
wie im Kleinen geschehen – mit der Folge, dass 
die Universität als Ganzes daran wächst. 
Das Gegenbeispiel ist aber auch oft zu beobach-
ten: Wenn sie anhaltend auf taube Ohren stößt, 
wird Kritik aus Liebe, jedoch irgendwann ab-
stumpfen und ihr bereicherndes Potenzial, ihren 
konstruktiven Charakter verlieren. Verwaltungs-
kräfte wie Dozenten, die resignieren, ziehen den 
Kreis, in dem Sie (noch) konstruktiv tätig sind, 
zunehmend enger. Das tragische Ergebnis: Wer 
nur (noch) unzufrieden ist und keine Chancen 

auf Verbesserung (mehr) sieht, hat einen ande-
ren Ansprechpartner und Stil: diese Form der 
Kritik hört man dann intern in Form von Ge-
rüchten (radio scarpa). Und auch ganz öffentlich 
wird ein entsprechend negatives Bild verbreitet. 
Dieses schadet der Universität selbstverständlich 
und bringt sie eben nicht weiter. 
Wie aber kann die FUB negatives Gerede und 
Presse minimieren und die Frucht bergende 
„Kritik aus Liebe“ fördern? Die Antwort liegt 
auf der Hand: Es braucht eine entsprechende 
Universitätskultur. Kritik muss prinzipiell diffe-
renzierter betrachtet werden (wie wir das oben 
bereits aufgezeigt haben) und 

» konstruktive Kritik muss als 
erwünscht gelten und zwar aus 
allen Teilen der Universitätsge-
meinschaft, von Studierenden, 
Dozenten und Verwaltungs-
mitarbeitern gleichermaßen. «
 
Dies beginnt damit, dass der Partizipationsgrad 
erhöht wird, indem „Betroffene“ von Maß-
nahmen zu „Beteiligten“ gemacht werden und 
Entscheidungen nicht „über Köpfe hinweg“ 
gefällt werden. Es kann weiter erreicht werden 
durch eine Kultur in der aussagekräftige Evalu-
ierungen vor- und ernst genommen werden und 
daraus Konsequenzen gezogen werden. 
Ein noch konkreterer Vorschlag: Eines der ein-
deutigsten Signale die Organisationen senden 
können, dass konstruktives Feedback erwünscht 
sei, kann die Einführung und Nutzung eines 
„Vorschlagswesens“ darstellen2. Einige Unter-
nehmen konnten darüber im Übrigen auch 
enorme Kosteneinsparungen verzeichnen – der 
Aufwand rechnete sich unter dem Strich also 
allemal. Es gibt noch viele weitere Ansätze, 
doch viel hängt auch beim Thema Organisa-
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tionskultur von der Führung ab. Ob der neue 
Universitätsrat nun den Mut haben wird, einen 
derartigen Kurswechsel mit den angesprochenen 
Änderungen in der Organisationskultur einzu-
leiten, bleibt abzuwarten. 
Wünschenswert wäre es, im eigenen Interes-
se. Wenn nicht, wird es sich hoffentlich die 
Studierendenvertretung in und außerhalb der 
Universität (Students’ Speakers und Südtiroler 
HochschülerInnenschaft) dennoch auch künftig 
nicht nehmen lassen, weiterhin „Kritik aus 
Liebe“ zu äußern. 

1 Ein Studentenvertreter für den Fakultätsrat kritisierte in einem internen Schreiben im Juli 2008 die Mißstände u.a. bei Leistungsfeststel-

lungen an seiner Fakultät und wies auf die negativen Implikationen für den Ruf derselben als auch der gesamten Universität hin. Auf bis 

heute ungeklärte Weise gelangte das Schreiben an die Neue Südtiroler Tageszeitung wo es im Original veröffentlicht wurde. Die darauffol-

genden Reaktionen beschäftigten sich jedoch mehr mit dem Kritiker als der Kritik selbst – wenig hat sich seither geändert.

2 Ein Vorschlagswesen bietet jedem der mit der fraglichen Organisation in irgendeiner Weise in Interaktion steht (im Falle einer Uni-

versität: Studierende, Studieninteressierte, Verwaltungsmitarbeiter, Professoren, Forscher, Dozenten als auch die lokale Bevölkerung und 

Webseitenbesucher), die Möglichkeit , Ideen zur Optimierung von Prozessen jeglicher Art einzureichen. Alle Vorschläge werden intern auf 

ihren Nutzen und ihre Machbarkeit überprüft und es wird ein Feedback an den Inputgeber in einer vorgesehenen Zeit garantiert. 

Andreas Hauptenbuchner, 28, 
Deutschland, studiert Ökonomie 
und Management an der Freien 
Universität Bozen und sitzt als 
Studentenvertreter im Akademi-
schen Senat; davor, kurz nach sei-
ner Wahl für den Studiengangsrat 
2008 folgte er einer Einladung der 
Südtiroler HochschülerInnenschaft 
zu einem Workshop und arbeitet 
seither mit dieser zusammen, um 
die Studienbedingungen jeglicher 
Art für Studierende an der FUB 
zu verbessern.
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GLOBAL VILLAGECONFERENZA
di Giulia Bellemo

Per il secondo anno consecutivo l’associazione 
AIESEC Bolzano ha organizzato il Global 
Village, manifestazione rivolta a tutti, studenti e 
non. Occasione di palcoscenico per le differenti 
nazioni, ha permesso alle diverse culture di esp-
rimersi, di presentare le proprie tradizioni, con il 
fine valorizzare il multiculturalismo, condizione 
che non è lontana, ma che al contrario tocca tut-
ti noi da vicino, anche qui alla LUB: all’interno 
delle aule, lungo i corridoi e tra i tavoli della 
biblioteca sono rappresentate più di cinquanta-
due nazionalità.
Attraverso il progetto Be Closer, culminato 
nella famosa Global Fair, gli Aiesecers assieme 
a tante altre associazioni (Centro per la Pace, 
ARCI Ragazzi, Ethical Banking e la Provincia) 
hanno voluto accorciare le distanze tra le diverse 
realtà, dare l’opportunità di conoscere e di farsi 
conoscere, creare un momento di scambio, in 
cui tutti catapultati in un così grande evento, 

tra profumi esotici, dolci più o meno piccanti, 
musiche coinvolgenti e vestiti colorati hanno 
apprezzato le tematiche del multiculturalismo,   
e hanno potuto anche far festa. =)
Direttamente legato al tema multiculturalismo 
è il “problema” immigrazione, che in Italia più 
che un problema di per sé, lo è diventato a 
seguito di pregiudizi sempre più forti, molto 
probabilmente fomentati anche da un cattivo 
utilizzo dei mezzi di comunicazione, dai gior-
nali, ai telegiornali e alle rubriche tv.
Chi meglio di un vero immigrato, avrebbe 
potuto sensibilizzare il pubblico su questo tema? 
E qui entra in scena il pezzo forte della serata: 
Cleophas Adrien Dioma, originario del Burkina 
Faso, da ormai dieci anni in Italia, il quale dopo 
una serie di avventure molto simili a quelle che 
vivono gli eroi di Propp, è riuscito infine a rag-
giungere una posizione dignitosa, a guadagnarsi 
da vivere con attività lecite e soddisfacenti come 
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GLOBAL VILLAGECONFERENZA
quelle di educatore, giornalista e poeta, a otte-
nere il rispetto e la stima dei bianchi. Ma a dire 
infine si dice bene? Non sembra proprio così. 
Dopo quattro anni a vagabondare senza meta e 
senza casa, tra Francia prima, e Italia poi, viven-
do esperienze ai limiti della realtà, tra la raccolta 
di pomodori a Napoli (“Un lavoro da dementi” 
– racconta – “Che solo chi non ha scelta, può 
accettare”) e le arance di Rosarno, Cleo (come lo 
chiamano gli amici) si è accorto di essere stanco 
di fare il negro.
“Lo sono già!” – disse – “Ora è il momento di 
cambiare”. Così ricominciò a studiare, a seguire 
corsi e a raccontare la sua storia nelle scuole, di-
ventando alla fine un educatore presso un centro 
educativo a Parma. E nel frattempo scoprì la sua 
dote: la scrittura.
“In Burkina Faso non sentivo il bisogno di 
scrivere, ma qui a volte non sapevo come comu-
nicare i miei pensieri”. Ciò che quindi non riuscì 
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a esprimere con la bocca, lo fece con la penna, e 
lo fece anche molto bene. I suoi scritti piacquero 
tanto che prima tra gli amici intimi, e poi tra un 
pubblico sempre più vasto, i brani dello straniero 
cominciarono a diffondersi e ad accogliere 
sempre più critiche positive.
E infine divenne giornalista per l’Internazionale, 
nel quale periodicamente pubblica articoli sulla 
sua Africa, sugli immigrati, ma anche sull’Italia, 
sulla situazione politica. “Perché se l’Italia va 
male, andiamo male anche noi”.  
Tiene anche una rubrica, “Con questa faccia da 
straniero” il titolo, su una rivista online a cura di 
Maurizio Chierici attraverso la quale presenta e 
commenta gli stessi temi, oltre naturalmente a 
quello dell’immigrazione. “Un tema che molto 
spesso si trova strumentalizzato dai diversi 
partiti politici, il cui unico scopo è raggiungere il 
maggior numero di voti per potersi appropriare 
della poltrona”.
Ora la sua vita è sicuramente migliore: il lavoro, 
una casa, gli amici, i vicini che lo salutano e lo 
trattano come “uno della strada”, la cameriera 
del bar che sa come “prende il caffè”. Eppure 
la sua vita, come la vita di ogni immigrato, è 
perennemente legata ad avere il permesso di 
soggiorno, a possedere quel pezzo di carta. “Bi-
sogna esistere, per poter avere ragione bisogna 
esistere. Altrimenti senza un documento non sei 

nessuno. Se fai un incidente, prima di chiederti 
come stai, ti chiedono chi sei, vogliono un docu-
mento. E se non ce l’hai? Anche se avessi avuto 
ragione, ora non importa: non sei”. E’ proprio 
questa la condizione dell’immigrato.
Una delle sue poesie riecheggia: “Soffro di un 
passato recente; vivo in un presente che non pas-
sa”. “Con questa faccia da straniero”… silenzio. 
Una piccola pausa. 
Dopo tutti questi anni in Italia Cleo è stufo 
di essere considerato straniero. “Io mi sento 
italiano, io sono Italiano, non perché ho un 
pezzo di carta che attesta questa mia condizione, 
o perché ho bisogno di quel pezzo di carta per 
poter godere dei diritti, ma perché amo l’Italia: 
tutto ciò che di bello e di brutto ho preso, l’ho 
preso in Italia”. 
Le sue poesie sono cariche di sentimenti, a volte 
contrastanti, odio, amore, rabbia, riconoscenza.  
Ognuno se ne può accorgere leggendo, o come è 
successo a chi è intervenuto alla conferenza, as-
coltando. Il consiglio è quindi quello di leggere, 
ascoltare, chiedere, parlare e informarsi.
Si può solamente augurare a Cleo, come a tutti 
gli altri protagonisti di queste storie di trionfare, 
di giungere a quel lieto fine che il grande 
antropologo russo aveva previsto a conclusione 
di ogni storia. 

da sinistra a destra: Cleophas Adrien Dioma, Francesco Comina, Corrado Roccazzella



?Everything you always wanted to know 
about the UniBZ but were afraid to ask 

You have wandered around our university for 
quite some time now. Now you have graduated, 
but there are still some things that you were 
never taught? You have questions that you never 
dared to ask? Or that nobody could ever answer 
you? Here finally the topics you were really 
agonizing about:

Perché si chiama libera? 
Iniziamo con una cosa semplice ma importan-
te: la nostra cara università si chiama «libera». 
Tante volte però questo lo dimentichiamo. 
Ma cosa significa che è libera? Significa che 
studiamo in un’istituzione non statale poiché 
Roma contribuisce solo con il cinque per cento 
al budget dell’UniBZ. La maggior parte degli 
introiti (49.796.000 €) viene difatti dalla Pro-
vincia Autonoma di Bolzano.  Dopo aver dato la 
classica definizione da manuali, ci sarebbe poi da 
dire che, inizialmente, c’erano anche altri nomi 
in giro. In origine, doveva essere chiamata «Eu-
ropauniversität» o almeno così l’avevano scritto 
nei documenti strategici, i fondatori responsabili 
dell’Eurac. A Friedrich Schmidl, allora coordi-

natore del progetto per fondare un’università in 
Alto-Adige, suonava pero un po’ troppo impeg-
nativo. Diceva che sarebbe servito un nome un 
po’ più elegante e di spessore per poter prevalere 
nella competizione. Appunto proponeva di chi-
amarla «Europauniversität Claudia de’ Medici», 
prendendo il nome dalla famosa principessa 
tirolese che contribuì, apparentemente, al pro-
sperare della città mercantile di Bolzano e alla 
vita culturale e artistica del Tirolo.  
Beh, diciamo che anche questo nome non 
piaceva tanto. Alcuni politici non apprezzavano 
troppo il fatto che si trattasse di una patrona 
«italiana». Nemmeno una traduzione Claudia 
VON Medici avrebbe aiutato troppo. 
È così che i responsabili del progetto universi-
tario iniziarono a cercare un altro nome, pren-
dendo inspirazione dai nomi di altre università 
europee. Quale università poteva essere presa 
d’esempio? Ovviamente, la Freie Universität 
Berlin! Dunque, con straordinaria originalità, 
hanno deciso di servirsi del «frei» e di chiamarci 
«Libera Università di Bolzano». Non importa 
che ora l’abbreviazione per le due università 
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da sinistra a destra: Cleophas Adrien Dioma, Francesco Comina, Corrado Roccazzella



Stimmt es, dass die Uni in Brixen in Form 

eines Hakenkreuzes gebaut ist?   
Skandal! Alarm! Protest! Ist die Fakultät für 
Bildungswissenschaften in Wirklichkeit eine 
«Napola» (Nationalpolitische Erziehungsanstalt; 
guck mal bei Wikipedia nach) oder wird dort 
unbemerkt der radikalisierter Schützennach-
wuchs ausgebildet? Liegt hier der erste plausible 
Grund, warum all diese hübschen Mädels 
ausgegliedert und segregiert in Brixen studieren 
müssen? Nein. Keine Angst! Laut Jens Oberst, 
einem Teil des verantwortlichen Architekten-
duos KohlmeyerOberst aus Stuttgart, handelt es 
sich bei der Hakenkreuzform, um ein «phäno-
menologisches Problem». 
Phänomenologie ist eine philosophische Lehre 
(wenn du schon mal bei Wikipedia bist …), die 
den Wesenserscheinungen der Dinge auf den 
Grund geht und dabei unter anderem versucht, 
optische Täuschungen zu erklären. Verkürzt 
gesagt gilt für unsere Akte BX: Wir sehen, was 
wir sehen wollen. Wenn du dir Mühe gibst, 
kannst du im Grundriss der UniBX also sicher 

14 è la stessa: FUB. Insomma, non è che non si 
usi anche LUB oppure UniBZ e, addirittura, 
UniBX e UniBN per distinguere e separare le 
tre sedi. Basta. Ci sarebbe solo da filosofeg-
giare: quale valore ha il concetto di libertà in 
quest’angusto e brutto mondo di oggi? Esiste la 
vera libertà? Un’indipendenza economica dallo 
stato italiano basta a rendere realmente la nostra 
università libera oppure gli esperti di marketing 
ci stanno prendendo in giro abusando del termi-
ne libertà dandogli un significato improprio? 

ein Hakenkreuz entdecken! 
Architekt Oberst sagt hierzu: «Es wäre nicht 
seriös, diese ‹Erscheinung› zu negieren, es ist 
aber unmöglich dazu eine erklärende Aussage 
zu treffen. Wer dieses Bild sehen will, wird 
es tun. Wichtig ist deshalb die Komposition 
und Organisation des Kernbaus zu betrachten. 
Dieser weist vier Wegeachsen auf, die wiederum 
vier innere Häuser abbilden: für Bibliothek, 
Foyer usw. Diese Ordnung um das zentrale 
Treppenhaus mit den vorgelagerten Innenhöfen 
strukturiert den Bau (und führt jeweils zu den 
Seminarräumen und Büros im Außenring). 
Nicht weniger, aber auch nicht mehr.» 
Übrigens, wo wir schon dabei sind und falls 
du dich auch schon immer gefragt hast: Die 
Betonwände in Brixen sind grau, «weil Holz 
braun, Filz grau meliert, Linoleum bernsteinfar-
ben, Glas grünlich, das Wasser grünbläulich, der 
Himmel blau, der Mohn rot ist.» Äh ja? Warte! 
Das verwendete Baumaterial wird von Kohl-
meyerOberst «immer als ein nachvollziehbares, 
‹ehrliches› Produkt verstanden. Der sinnhafte 
Umgang mit Materialität und Technik bietet 
dem Menschen erst Raum. Oder anders gesagt, 
glauben Sie [du], es wäre möglich einem Haus, 
in dem zirka 1.600 Menschen lernen, arbeiten, 
leben eine Farbe zu geben? Müssten wir nicht 
1.600 Farben finden, jedes Jahr neu? Ich [der 
Architekt] denke vielmehr der Mensch bringt 
die Farbe, die Individualität in das Gebaute. Ar-
chitektur hat sich zurückzunehmen. Sonst wird 
sie beliebig», meint Oberst. Na, jetzt überzeugt? 
Wenn nicht, lass dir gesagt sein, der Universi-
tätsbau Brixen ist international anerkannt. Gern 
wird es von deutschen Architekturstudenten als 
Lehrbeispiel durchgenommen und das Kühl-, 
Heiz- und Lichtsystem ist dermaßen innovativ, 
dass man eine dicke, fette Bedienungsanleitung 
braucht, um alles in Gang zu setzen.
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logo?   
Maybe your eyesight is bad. Maybe you are an 
ignorant person. Maybe you generally do not 
care about the aesthetic aspects of life. Maybe 
you are not a designer. Maybe you never got 
the difference between logo, corporate identity 
and, let’s say, marketing. Or maybe the designers 
of the UniBZ’s logo (Gruppe Gut Gestaltung, 
inspired by an old seal of Bolzano) did such a 
good job in making it look like we were a tradi-
tional, yet modern English elite university with 
centuries of award-winning scientific history to 
look back on, that it actually did not draw your 
attention. Whatever reason it was that you did 
not care about the university’s seal, we can tell 
you the following: It’s messed up! 
The caduceus in the top center (the staff ent-
wined by two serpents in the form of a double 
helix) is not to be affiliated to any exciting ro-
man mythology story. It should not remind us of 
the brave Mercury (the messenger of the gods, 
guide of the dead and protector of merchants, 
shepherds, gamblers, liars and thieves … he was 
a busy man, let me tell ya!) carried a patronizing 
herald’s staff like the one on our seal. Yet, in our 
case it is just a modern symbol for commer-
ce, hence it solely represents the School of 
Economics here. To enlighten you further: The 
wings, which surround the staff, are supposed to 
remind us of our academic freedom. The book, 
more precisely the two rectangles below the sna-
kes, stand not only for the Faculty of Education, 
they shall also remind us to study sometimes 
(like with books and stuff ). And those little circ-
les in the bottom, what do they stand for? Eagle 
poo? Nope, those are grapes. And indeed, these 
grapes do not only illustrate the new Faculty of 
Science and Technology, but do also refer to our 
crazy regional rootedness. 
So, concluding we might observe: only three of 
our five faculties are represented on our logo – 
what a pity! Maybe the Faculty of Computer 
Science and the Faculty of Design are too 21st 
century, you know,  how would one possibly 

picture those in our antique looking seal? Well 
let’s think. How about a Computer, let’s say an 
old HP or isn’t that what they use there? And 
like maybe a super thin silverish toy MacBook 
for the designers? Just put a miniature version 
of those two right next to eagle poo- there’s still 
some room left.  C’mon, it’s really not acceptable 
that our two greatest faculties are not considered 
in the seal! 
And while we’re at it, do you guys have any 
suggestions on how to represent our maybe/de-
finitely/soon-to-come faculties of Medicine and 
Law? We should really think ahead this time! 

 
Verdienen Professoren hier wirklich mehr als 
anderswo?   
Aus der Tarifverordnung der Uni können wir 
leider nicht zitieren. Nicht so geheime Quellen 
wie die Südtiroler Tageszeitung rechnen aber 
vor: Ein externer Dozent an der UniBZ verdient 
etwas zehnmal so viel wie sein Pendant an 
einer österreichischen Uni. Für eine Stunde 
Pädagogik und Soziales in Brixen bekommt 
ein Dozent hier laut Tirol-taz 139,44 Euro 
brutto, das macht bei einer 30h-Vorlesung pro 
Semester 4183,20 Euro. Addieren wir hierzu 
noch eine Fahrtkosten- und Spesenpauschale 
von mehreren hundert Euro (die auch schon 
mehrfach unangenehm in der Presse aufgefallen 
ist) summiert sich das zu netten netto 3000 
Euro pro Semester. 
Derselbe ambitionierte Akademiker hingegen 
würde an der Uni Innsbruck nur 9,38 Euro pro 
Stunde, also pro Semester rund 375 Euro erwis-
senschaftlichen – ohne zusätzliches Taschengeld. 
Der zitierte Artikel aus der Tageszeitung hieß 



übrigens «Pekuniäre Anziehung». Allein wegen 
der idyllischen Landschaften und der wunder-
baren Dreisprachigkeit bleibt anscheinend kein 
Prof freiwillig länger in Südtirol. 
Abschließend, nach erfolgter fundierten Analyse 
(wie gesagt, offizielle Dokumente zitieren wir 
hier lieber nicht) lege ich den noch Arbeitslosen 
unter unseren Absolventen Folgendes ans Herz: 
Auf nach Asien oder ebay, schnell einen PhD-
Titel kaufen und dann, husch husch, zurück ins 
warme Nest, euer eigenes UniBZ-Forschungs-
büro beziehen. Hier nix Krise!
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Is 3 the university’s magical number? 

C’mon guys, it’s not that hard to find the cons-
piracy here: Three rectors so far, degree courses 
with three languages, three towns, three libraries, 
about 3.000 students, three years of study, 
maximum 30 points in grading, pizza in canteen 
for about three euro, student secretariat open 
for three hours three days a week, international 
dialing code +39 (where the nine can again be 
divided by three with the solution three) … 
Creepy! And what does it all mean? – Nothing! 
Now you might be interested to investigate 
the question why all three «university towns» 
Bolzano, Bressanone and Brunico start with a 
capital B? Just a coincidence? B…b…better you 
don’t ask! 

Jana Rückert 

Marina Holzknecht 

Perdret mess n cervel ladin ben tegnì fora zeche. 
Da doman scuté su na lezion sun «Unterrichts-
störungen» per todesch, dedò audì les novités 
dles scienzes per talian, plu avisa sun i «neuroni 
specchio», per pona jì tla lezion de ladin sun la 
formazion de neologisms. 
«Tant sfadious!» podessa un o l auter se empen-
sé, cie confujion de lingac, propi da deventé mac! 
Valch un che se la rì y dij: «Ladin tl’Université, 
chel stona pu belau!». Pensan a la studentes 
todesces o talianes él valguna che à na bela gran 
envidia ma ence n grum de autri/es é scialdi 
contenc de sia sauridanza y dl sforz che ai/ales 
se sparagna. 
Ma fajan chesta esperienza tla Sezion ladina 
a Persenon, di per di, cater agn a la longia, se 
rénden permò cont dla gran fortuna de studié 
ti doi gran lingac todesch y talian y laprò tla 
rejoneda dl’oma, che audion da canche son te 
cuna y fej pert de nos. Y permò se dan ju con 
chest lingaz tant vedl, ma for atual se rénden 
cont dla richeza che an à, dles poscibeltés y che 
l ladin é vif, sce an ciala lassoura. Na rejoneda 
viva, che pò vegnì adoreda te vigni ciamp sciche 
tla politica, tla medejina y samben tles scienzes 
naturales coche ence per fé na ciacoleda sun 
marcé o ju per plaza. 
Bel él laprò da podei comuniché y se conesce 
con studenc/tes dles autres valedes ladines (Fo-
dom, Fascia, Val Badia, Anpezo), emparan bel 
plan a se capì a pontin. Chesta ne n’é dessegur 
nia na ocajion da vigni di. 
Conescian l ladin da plu ponc de veduda ésen 
bogn de se rende cont dl valour che i on te fuia, 
podan enscì ti l dé da entene miec a i mutons y a 
la mutans te scolina y scola. Tres l ensegnament 
vedù dant ti trei (cater) lingac: ladin, todesch, 

CIODÌ STUDIÉ LADIN?
Chi che sà ladin sà de plu! | Who knows Ladin, knows more!
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talian y ingleis végnel arjont n bon livel tles 
competenzes linguistiches, samben sce la parite-
tizité vegn tegnuda ite coche al é vedù dant. 
Ma à pa les mutans y i mutons de gran dificoltés 
en chest cont? No, ajache ai/ales empara les 
rejonedes avisa tant saurì coche sauté, depenje 
o fé damat. Ma cie fortuna onse pa nos perchel, 
nes rendonse nos cont di vantajes? Tolan en 
conscidrazion enrescides scientifiches pòn dì 
che l plurilinguism porta scialdi plu vantajes che 
desvantajes. Persones che rejona plu lingac à la 
poscibelté de comuniché con scialdi plu perso-
nes, é bogn de capì scialdi plu saurì cultures y 
generazions, é plu creatifs y flessibli tl pensé y à 
de majri mesuns tl ciamp dl laour. Foradechel ne 
sà trueps plu dessegur nia, che sun l mond rejona 
doi terc dla populazion does o plu rejonedes. 
Ne fossa pa n tel sistem paritetich nia ence valch 
de enteressant per l rest dl Südtirol? Ti cialan 
a i argomenc chilò dessoura, ne fòssel pa nia 
na poscibelté o na bona ocajion da ti jì contra 
al conflit etnich anter todesc y talians che à la 
tendenza de deventé for majer y majer, zenza 
truepes gaujes y motifs? Na tel proposta fòssel 
ence da fé per l’Université, olache todesc y tali-
ans é adum tla medema ciasa, ma passa dlongia 
via, ne volan o ne podan nia en savei dl lingaz y 
ne volan avei da enfé nia empera. 
Perchel, cie él pa da ti jì decontra a nosta forma-
zion te n valgunes rejonedes monce tl’Université, 
y laprò per ladin? Al é pu gran ora che nost 
lingaz dl’oma vegne trat fora de sie status bas, 
che al ne se merita nia. O é pa l ladin valch de 
sclet, zeche per i debli y manco da scioldi o che 
fej vegnì mel de cef? O da mete sun na corona? 
Scialdi sovenz él da audì che con l ladin ne 
rùven nianca nience a Pruca o Peraforada. Ma 

permò jan plu lonc y se dan ju con lingac se 
rénden cont che an ruva lonc y lerch fora per l 
mond. Sà pa zacai che les paroles sciche «mesa» 
(meisa), «plaza» (plaza), «pluma» (pluma), «sopa» 
(jopa), «dia» (di) adori avisa ence a Madrid o 
Santiago de Chile y che con «clef» (clef ), «feu» 
(fuech), «mer» (mer), «chat» (giat), «chien» 
(cian), «quatre» (cater), «œuf» (uef ) nes capesci 
perfetamenter a Paris o tl Quebec? 
O ne ti é pa mei a degugn vegnù a oredla, tant 
plu saurì che l é da emparé ingleis, sce an ne sà 
nia demé todesch, ma ence talian? 
Perchel podonse propi dì che nost sistem de 
formazion da canche i son pitli, é na boniscima 
condizion per conesce ben i lingac adorés te nost 
enciasa y ti raions entournvia, ma ence canche 
ala se trata de emparé d’autri lingac se fajonse 
scialdi plu saurì che n grum d’autri. 
Chi vuel pa sen ciamò se daudé da ester plu-
rilings? Ie no, ajache i é te chisc agn emparé a 
conesce l valour y tres mies esperienzes éi vedù 
che la jent fora per l mond valoriseia dassen 
nosta situazion linguistica y me à ensegné da 
aprijé chest ciamò de plu. A la fin sonse demé 
nos enstesc che i lauron decontra y nes taion ti 
deic sce i fajon inant enscì.
  

CIODÌ STUDIÉ LADIN?
Chi che sà ladin sà de plu! | Who knows Ladin, knows more!



HONG
KONG

How did your experience start?   
At the beginning of May, I came to Hong 
Kong, where I will do a 1-year AIESEC 
internship. Even though I arrived very early 
in the morning, I was picked up by two 
members of AIESEC Lingnan in Hong 
Kong, who also brought me to my hotel. The 
people I met there were all very friendly and 
interested in getting to know someone from 
Europe and more than happy to show me 
around and help me out during the first days.    

What was your first impression?   
My first impression of Hong Kong was that 
it seemed to be a place of many contrasts. 
On the one hand, you can find lush scenery, 
it is very green, the ocean is right there, and 
on the other hand, you have the city with 
skyscrapers, lots of traffic and thousands of 
people walking around. It is a world city 
which has countless restaurants, shopping 
malls and other forms of entertainment, but 
the beautiful beaches are just half an hour 
away. The different areas of the city all have a 
unique atmosphere, some are more internati-
onal than others.   

Andrea Lentner, Bachelor of Science in 
Economics and Mangement Sciences. 
Graduated in March 2010.
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What are the most memorable moments till 
now?   
In my first weeks in Hong Kong, I have already 
experienced a lot of what locals do around 
here. I have been to karaoke rooms, which are 
rooms of different sizes you can rent together 
with your friends to sing karaoke. I have eaten 
Thai, Vietnamese, Chinese, Cantonese and even 
Italian food. I have learned “thank you” and all 
sorts of bad words in Cantonese and have been 
swimming on one of Hong Kong‘s islands. 

I have had dinner at 1am, and was by far not the 
only one in that restaurant. So basically, Hong 
Kong is a city in which you can do everything 
you want, whenever you want. 
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Intervistatore: Daniel Colm
Interviewter: Konrad Bergmeister

Perché avete accettato questo incarico? 

Perché ritiene che questo nuovo Consiglio 

dell’università adatto nella sua posizione?
 
Personalmente ho accettato questo incarico 
perché sono nato in questo territorio. Ho 
avuto la grande fortuna di poter studiare 
altrove, di conoscere varie culture e di poter 
spendere periodi della mia vita in altri paesi 
del mondo. Quando mi è stato chiesto di 
assumermi questo incarico, mi sono detto 
che sono troppo giovane per accettarlo, 
anche perché ho cercato di non accettare mai 
offerte in ambito universitario a livelli così 
alti. Ho servito per due anni come preside in 
un senato e mi sembrava che questo lavoro 
amministrativo bastasse, perché volevo - e 
voglio ancora - dare qualcosa alla ricerca nel 
mio ambito specifico. Dopo una riflessione, 
mi è però venuta la voglia di dedicare tempo, 
professionalità e soprattutto l‘esperienza che 
ho finora accumulato per questo ateneo, dato 
che è stato impostato come un‘università 
trilingue e multiculturale con delle facoltà che 
affascinano. Le cinque attuali facoltà - Educa-
zione, Design e Arti, Economia, Informatica 
e Tecnologia - sono campi diversi che devono 
chiaramente ancora essere sviluppati in con-
certo con le altre università vicine, con uno 
spirito di alta professionalità  e con attenzione 
all‘internazionale. Questa è stata alla fine la 
mia valutazione: che probabilmente, con quel-
lo che ho potuto imparare fino adesso nella 
mia vita, posso cercare di contribuire insieme 
con gli studenti e le studentesse, i collaborato-
ri e i professori per sviluppare questo giovane 
ateneo. 
Il punto era che volevo ringraziare il territorio 
e la pubblica amministrazione che mi hanno 
dato questa possibilità, ricordando che quan-

do avevo finito la scuola media dovevo assu-
mermi l‘incarico di diventare contadino per-
ché ero il primogenito di una grande famiglia 
e ho avuto la fortuna di ottenere una borsa di 
studio e con quella ho potuto proseguire gli 
studi e ho incominciato la scuola superiore a 
Bolzano. È un ringraziamento per quello che 
ho avuto fino adesso per un compito specifico 
di creare un team di spirito per portare avanti 
questa comunità. 
Il consiglio di questa università mi sembra 
un consiglio adatto per sviluppare i prossimi 
passi visto che cinque dei membri derivano 
dal mondo universitario, mentre gli altri 
quattro vengono dalla Pubblica Amministra-
zione e dai vari settori del commercio, della 
produzione. 

INTER
VISTA

Prof. Dr. Dr. Konrad Bergmeister

Il nuovo Presidente dell´ Università
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INTER
VISTA

All’interno del CdU vi sono competenze che 

riguardano i singoli? Chi si occupa di cosa?
  
Abbiamo avuto un primo incontro con 
il CdU e abbiamo cercato di individuare 
insieme al Senato dei gruppi di lavoro che 
dovrebbero sviluppare concetti e strategie per 
il nostro futuro. Sono state individuate delle 
persone nel consiglio che si occupano dei 
criteri e degli standard per i dottorati di ri-
cerca. Un secondo gruppo di lavoro dovrebbe 
valutare insieme con la PA e gli uffici legali 
la nostra autonomia e sviluppare concetti 
per impostare i criteri e gli standard sia per 
quanto riguarda le assunzioni, i recrutamenti, 
sia per quanto riguarda i piani di studio in 
riferimento alle tre lingue. L‘etichetta delle 
tre lingue dovrebbe diventare una base per 
potersi sviluppare in un processo dinamico 
affinché gli studenti lascino questo ateneo con 
un valore aggiunto che riguardi la conoscenza 
delle tre lingue. L‘idea è anche di inserire nel 
certificato degli studi non solamente il titolo 
del bachelor o del master, ma anche la capaci-
tà di esprimersi e di capire le tre lingue. Cioè 
una valutazione dello stato della conoscenza 
delle tre lingue, così che diventi davvero un 

valore aggiunto. Un terzo gruppo di lavoro 
è stato in seguito, tramite un incontro con il 
Comitato universitario, installato per creare 
degli spazi universitari insieme con gli stu-
denti. L‘idea dev‘essere che l‘università deve 
aprire le porte per fare respirare al territorio e 
alla popolazione locale l‘aria multiculturale e 
universitaria. In questo contesto questo grup-
po di lavoro dovrebbe elaborare proposte su 
modo e forma per creare dialogo aperto con 
il territorio. Un quarto gruppo è stato creato 
per dar vita a una rete nell‘ambito dell‘uni-
versità. una rete che riguarda le associazioni 
sociali, le associazioni professionali e quelle 
dell‘artigianato, del commercio, dell‘agricol-
tura e le altre professioni. Questo gruppo di 
lavoro dovrebbe elaborare le aspettative di 
queste associazione e noi dalla nostra parte 
dobbiamo prepararci alle esigenze del terri-
torio e soprattutto cercare di creare una rete 
scientifica per promuovere la ricerca in un 
contesto „del corridoio“, cioè integrando gli 
atenei vicini di Trento, Innsbruck e poi anche 
degli altri atenei internazionali. 

Quali effetti positivi riscontreremo a van-

taggio dell’università e degli studenti sulla 
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base della vicinanza del nuovo CdU al 

mondo del privato? 

L‘idea è di creare da un lato delle iniziative 
che promuovano posti di lavoro, che pro-
muovano stages per i nostri studenti e da 
un altro lato dobbiamo dialogare  aperta-
mente quali sono le nostre competenze per 
far capire al territorio cosa stiamo facendo 
all‘università. Soprattuto in questo processo 
di comunicazione dobbiamo avere pazienza, 
visto che l‘ateneo ha solo 13 anni. Chiaro 
che le aspettative dal territorio sono molto 
forti. Ma d‘altronde non dobbiamo mai 
dimenticare che l‘università non è solo un 
raggruppamento di persone che riescono 
a creare o a sviluppare immediatamente 
dei risultati. L‘università nel senso vero e 
proprio senso del termine è un insieme di 
persone con preparazione, professionalità e 
caratteri aperti multiculturali e multilingue 
che hanno come primo compito la forma-
zione della prossima generazione e come 
secondo compito di sviluppare una ricerca 
di base. La ricerca applicata può essere solo 
quando siamo in grado di aver preparato 
già un ambiente dove la ricerca di base si 
sviluppa. Solo in questo contesto saremo 
in grado di offrire la ricerca applicata e 
nell‘ambito del territorio alto atesino saremo 
in grado di coinvolgere tutte le iniziative 
che vi si trovano attualmente come l‘Eurac, 
il Tis e così via. Queste iniziative dobbiamo 
cercare di unirle in una rete per la ricerca. 
Così diventeremo tutti più forti e il van-
taggio sarebbe che riusciremo a creare una 
solida catena dalla ricerca di base fino, at-
traversando i processi della ricerca applicata, 
fino ai microgruppi degli spin-off. 

All’apertura della conferenza del Global 

Village “Con questa faccia da straniero” 

avete detto quanto segue della nostra 

università: „Un‘università come Global 

University“. Cosa intendete esattamente 

con ciò? E come pensate di raggiungerlo? 

(Quanto siamo internazionali o vogliamo 

esserlo?) E futuro università gemellate. 

Per diventare Global dobbiamo diventa-
re eccellenti. Il concetto deve partire di 
consolidare obiettivi attualmente esistenti e 
dobbiamo cercare di concentrarci su poche 
tematiche ma svilupparle molto bene e solo 
quando abbiamo consolidato la forma-
zione e la ricerca in una serie di facoltà di 
tematiche automaticamente diventeremo 
importanti per altri centri scientifici. 
In questo contesto ho cercato di ideare 
l‘idea della Global University dove viene 
riconosciuto nell‘ambito internazionale 

solo quando riesco a coprire eccellenza in 
un paio di tematiche. il nostro risultato più 
attrattivo sono gli studenti perché la pubbli-
cità di loro vale di più rispetto ad ogni altro 
metodo. L‘importante è che un‘università 
di un livello globale si basi sulla fondazione 
solida. In questo contesto ci servono ancora 
una serie di ricercatori, di professori, di 
altre qualità con un ambiente dal carattere 
aperto ma soprattutto multilingue che 
riescono a portarci dentro una preparazione 
internazionale che attira studenti da altri 
centri di formazione. Per quanto riguarda la 
rete universitaria e i programmi Erasmus, 
ritengo necessario che questa rete si sviluppi 
soprattuto in un contesto multiculturale e 
multilingue dove i nostri studenti possono 
imparare ancora culture e lingue diverse e 
che quelli che vengono da altrove trovino da 
noi non solamente un territorio mi auguro 
bilingue ma che trovino anche un‘atmosfera 
universitaria. Questo è un processo dove 
ciascuno di noi deve offrire la sua parte e 
dove ci vuole un‘apertura da parte dell‘uni-
versità ma anche un‘apertura e la volontà da 
parte del territorio stesso. 

» Global University «
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Sempre in questa occasione avete detto 
che il trilinguismo alla nostra università è 
un buon punto di partenza per sviluppi fu-
turi in direzione multiculturalismo. Come 
vede ad oggi la situazione della nostra 
università? Siamo veramente trilingui? 

Questa poca esperienza delle ultime quattro 
settimane mi hanno dato l‘impressione che 
sarà necessario di migliorare il processo 
formativo delle lingue e che dobbiamo cer-
care di impostare criteri di qualità. Un‘idea 
potrebbe essere la seguente: gli studenti che 
vengono con la conoscenza di una seconda, 
che deve essere verificata prima che vengano 
accettati dall‘ateneo, potrebbero avere la 
possibilità di migliorare la conoscenza 
della seconda lingua in un certo periodo di 
tempo, diciamo mezz‘anno. La terza lingua 
deve essere imparata in parallelo e che tutti 
i laureandi del bachelor poi i seguito a che 
del master devono conoscere le tre lingue 
almeno su un standard internazionale ad 
esempio c1, dove avremo la possibilità di 
certificare la conoscenza delle tre lingue 
anche su livello europeo. Quando il risultato 
della conoscenza delle lingue risulta anche 
sul certificato dello studio, la lingua diventa 
importante. E questo potrebbe essere un va-
lore aggiunto, come già detto, per la Libera 
Università di Bolzano. La conoscenza delle 
lingue non deve fermarsi sul livello degli 
studenti. Anche i professori che vengono da 
noi devono impegnarsi a imparare la secon-
da o la terza lingua ed essere in grado dopo 
un certo periodo di tempo essere in grado 
di fare un dialogo in tutte e tre le lingue. 
Ma se l‘impegno viene valorizzato da un 
certificato, sono convinto che in pochi anni 
riusciremo a diventare importanti nell‘ambi-
to internazionale delle università. 

Cosa ci rende speciali dalla Bocconi? 
Vogliamo affatto confrontarci con essa? 

Per fare un‘università di elite come la Boc-
coni nell‘ambito dell‘economia e commercio, 

come l‘istituto superiore di Zurigo e Losan-
na nell‘ambito della tecnologia, come vari 
atenei nell‘ambito per esempio dell‘Imperial 
college o di Augsburg o di Bonn nell‘ambito 
della formazione, hanno raggiunto un livello 
molto alto di qualità sarà anche difficile per 
questo giovane ateneo raggiungere in pochi 
anni questi livelli di qualità. noi abbiamo 
una grande possibilità di svilupparci o di 
diventare speciali perché gli alumni sono ca-
paci di comunicare in tre lingue. Quello che 
dobbiamo cercare di fare è di definire delle 
strategie per diventare eccellenti in certe 
singole tematiche nell‘ambito dei dottorati 
di ricerca. così avremmo automaticamente 
una ricerca qualificata che avrà una ricaduta 
anche sulla formazione didattica. Allora 
riassumendo, in riferimento alle grandi 
scuole universitarie del mondo abbiamo 
il vantaggio di diventare trilingue dove le 
lingue vengono certificate in un contesto 
multiculturale con delle certificazioni poche 
ma buone. 

Die Uni macht derzeit Werbung mit 
„sentirsi libero“. Was verspricht die 
neue Marketinglinie? Ist das Verhältniss 
Professoren-Studenten 1:6 tot? Was heißt 
Freiheit in Bezug auf unsere Uni? In wel-
chen Angelegenheiten sind wir „frei“?
 
Ich kann zu dieser speziellen Werbung 
nichts sagen. Das Verhältnis der Studenten 
6 zu 1 in Bezug zu den Professoren ist eine 
hervorragende Basis für eine gute Ausbil-
dung. Die Freiheit der Universität sehe 
ich im doppelten Sinne. Primär sollte jede 

» sentirsi libero «
Universität frei sein verschiedene Themen 
und Bereiche zu erforschen und diese in der 
Lehre einzubinden. Die Freie Universität 
Bozen hat derzeit fünf Fakultäten mit 
unterschiedlichen Aufgabenfelder und 
wir können sie inhaltlich frei gestalten. In 
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Bezug auf die Berufungen von Professoren 
müssen wir uns die Freiheit des Berufung-
sverfahren erst erarbeiten. Hier sehe ich, 
dass wir nur teilweise, beziehungsweise sehr 
begrenzt, frei sind. Im Vergleich zu anderen 
internationalen Universitäten wo die 
Berufungskommissionen nach universitären 
Regeln zusammengestellt werden können, 
gibt es hier an der Freien Universität Bozen, 
durch die italienische Gesetzgebung, 
bestimmte Grenzen. Derzeit wird das 
universitäre Gesetz erarbeitet. Und dieses 
sollten wir, soweit es überhaupt zutrifft 
zu unserer Universität, speziell versuchen 
autonom zu gestalten. 
Ist unsere eine professionelle Ausbildung-
sstätte (siehe Fachhochschule) oder eine 
akademische Bildungsumwelt? Ist dies 
dann auch als solches homogen unter 
den Fakultäten rezipiert, oder ist dies eine 
Angelegenheit der Dekane?

Es ist für mich ein ganz klares Ziel das hier 
alle Fachbereiche die es heute gibt und die 
es vielleicht noch geben kann eine uni-
versitäre Ausbildung und ein universitäres 
Niveau haben müssen. Die Freie Universität 
Bozen ist und soll keine Fachhochschule 
sein. Die unterschiedlichen Fakultäten 
haben verschiede Geschichten und wurden 
von einzelnen Professoren und Persönli-
chkeiten stark geprägt. Heute müssen wir 
versuchen das Niveau der Ausbildung und 
insbesondere der Sprache in allen Fakul-
täten, Bachelor und Master, gleich verarbei-
ten. In Bezug auf die Doktoratsprogramme 
habe ich jetzt verlangt, dass wir gemeinsam 
in einer Arbeitsgruppe die Mindestkriterien 
für die Doktorate an der Freien Universität 
Bozen festgelegen. Dadurch kann eine 
gewisse universitäre Qualität gewährleistet 
werden. 

Erwarten Sie sich Teilnahme von den Stu-
denten an dem Universitätsleben? Wenn 
ja, dann wie möchten Sie dies fördern? 

Wie kann man hier eine bewusste Univer-
sitätsgemeinschaft fördern? 
Die wichtigsten Mitglieder einer Uni sind 
die Studentinnen und die Studenten. Das 
ist das größte Potenzial und ist die primäre 
Aufgabe der Uni. Die Einbindung der 
Studentinnen und Studenten in einem 
offenen Dialog, wo auch kritische Themen 
angesprochen werden ist fundamental. Ich 
möchte auch einfügen, dass die Beurteilung 
der Vorlesungen durch die Studentinnen 
und die Studenten nicht nur durchgeführt 
wird, sondern dass die Professoren mit einer 
kleinen Gruppe von Studentinnen und 
Studenten verpflichtend die Ergebnisse der 
Bewertung diskutieren. Darauf aufbauend 
sollen Vorschläge für die Verbesserung der 
Lehre erarbeitet werden. In Bezug auf die 
Freiräume an der Universität sollen in einer 
Arbeitsgruppe Ideen entwickelt und diese 
diskutiert, beziehungsweise wenn möglich 
umgesetzt, werden.  
Können wir erwarten dass unsere Stu-
diengänge akkreditiert werden? 
Es muss das Ziel sein, das wir die Studien-
gänge der Freien Universität nach interna-
tionalen Standards akkreditieren und dass 
zusätzlich die Kenntnisse der drei Sprachen 
verifiziert und, wenn möglich, nach europäi-
schen Standards akkreditiert werden. 
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Fakultäten mit der Universität Innsbruck 
unterschreiben. Ich habe mit beiden Uni-
versitäten Trient und Innsbruck Kontakte 
aufgenommen und wir werden versuchen 
gemeinsam Schwerpunkte für die Lehre 
und Forschung zu schaffen. Ziel ist es, dass 
die Studenten an diesen drei Universitäten 
nicht das gleiche Fach doppelt finden, 
sondern Schwerpunkte, damit man auch an 
den unterschiedlichen Standorten studieren 
kann. Ein Problem sind dabei unsere 
Studiengebühren. Dieses Thema müssen wir 
noch vertieft anschauen. 
Derzeit sind an unserer Universität keine 
weiteren Fakultäten geplant. Wir sollten 
die bestehenden Fakultäten das Lehr- und 
Forschungsangebot konsolidieren und 
exzellent in einigen Schwerpunktthemen, 
insbesondere für die Doktorandenprogram-
me, schaffen. Zu einem späteren Zeitpunkt 
kann man nachdenken, ob im Bereich 
der Fakultäten für Kunst und Design, der 
Bereich Kunst beispielsweise Konservato-
rium, beispielsweise die darstellende Kunst 
integriert werden. 

Das Interview ist zu Ende. Gibt es sonst 
etwas, das Sie zu dieser Angelegenheit 
sagen möchten? 

Ein Wort noch. Mein Ziel ist es eine 
mehrsprachige multikulturelle offene Freie 
Universität Bozen gemeinsam mit den 
Studentinnen und den Studenten, den Pro-
fessoren und die Verwaltung zu gestalten. 
Vielen herzlichen Dank für Ihre Verfüg-
barkeit. 

Auf der Webseite die Uni steht: „Neben 
der ISO-Zertifizierung für die Informations-
sicherheit erhält die ICT zudem als erste 
und einzige Abteilung der Freien Universi-
tät Bozen das Zertifikat ISO 9001:2000 für 
ihr innovatives Qualitätsmanagementsy-
stem“. Ist dies auch für weitere Abteilun-
gen vorgesehen? 

Das ISO Zertifikat 9001 vom Jahre 2000 
ist ein reines Organisationszertifikat. Wir 
sollten versuchen die Organisation an dieser 
Universität zu vereinfachen. Ich bin sehr 
skeptisch gegenüber der reinen Qualität-
szertifizierung, denn die Zertifizierung in 
Bezug auf der Organisation muss einfach 
sein und muss dann auch gelebt werden. 
Das reine ISO 9001:2000 Zertifikat alleine 
nützt wenig. Ziel ist es, dass wir das Orga-
nigramm optimieren und dann möglichst 
viele Prozesse zertifizieren.  
In welcher Richtung wird sich die Uni 
erweitern? Wird es bald neue Fakultäten 
geben? (Brauchen wir Ius und Medizin 
an der FUB? Meran? (Diskussion aus der 
Presse)) Wie soll die Zusammenarbeit mit 
Nachbaruniversitäten aussehen? 

Die Beziehungen zu den Nachbarnuni-
versitäten Innsbruck und Wien werden 
intensiviert, und wir werden demnächst 
bereits ein erstes Abkommen für bestimmte 
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Studienbeihilfen 2010/11

Rund 40% der Studierenden der FUB erhalten eine finanzielle Unterstützung durch 

die Autonome Provinz Bozen. Nachfolgende Punkte sollen dir einen Überblick über 

die Studienbeihilfe geben, für Fragen stehen wir von der Südtiroler HochschülerInnen-

schaft (sh.asus) dir gerne zur Verfügung! 

bz@asus.sh oder 0471/974614 oder komm einfach vorbei! Kapuzinergasse 2A, Bozen 

– im Sommer immer von 9 – 12.30 Uhr und am Donnerstag Nachmittag von 14 – 17 

Uhr für dich geöffnet! 
  
Wer kann ansuchen? 
‒ alle italienischen und EU-Staatsbürger/innen 

‒ Nicht-EU-BürgerInnen ab dem 2. Studienjahr 

Welche Voraussetzungen muss ich haben? 

  
Studienerfolg: 
1. Studienjahr (laurea triennale)    
2. Studienjahr     25 ECTS / CFU 

3. Studienjahr     80 ECTS / CFU 

4. Studienjahr     135 ECTS / CFU oder Beginn der Abschlussarbeit 

1. Studienjahr (specialistica)    Abschluss der triennale 

2. Studienjahr     25 ECTS / CFU 

3. Studienjahr     80 ECTS / CFU oder Beginn der Abschlussarbeit 

  

Einkommen: 

Das bereinigte Einkommen der Bezugspersonen (in der Regel von dir und deinen 

Eltern) muss unter 30.000 Euro liegen. Dieses Einkommen errechnet sich ausgehend 

vom Bruttoeinkommen abzüglich verschiedener Freibeträge und eventueller Erhöhun-

gen, sodass man z.B. auch bei einem Bruttoeinkommen von 50.000 Euro durchaus 

noch eine Beihilfe erhalten kann – Ansuchen lohnt sich auf jeden Fall! – gerne rech-

nen wir dir aus, wie deine Chancen auf eine Studienbeihilfe stehen. 

Je nach Höhe des bereinigten Einkommens schwankt die Beihilfe zwischen 1.400 

und 5.800 Euro, ausserdem werden einem die Studiengebühren an der FUB erlassen! 

  
Wann muss ich ansuchen? 
Von Mitte August bis zum 4. November. Wer das Ansuchen bis zum 30. September 

abschickt, erhält die Beihilfe früher. 
 

26

von Martin Fink

HILFE



Wo muss ich Ansuchen? 

Mittels Online-Antrag beim Amt für Hochschulförderung. Dazu musst du dich beim 

selbigen Amt in der Andreas-Hofer-Str. 18 (Landhaus 7, Bozen) registrieren lassen. 

Dafür brauchst du einen Ausweis / Reisepass und deine italienische Steuernummer. 

  
Welche Unterlagen brauche ich zum Ansuchen? 

‒ Steuererklärung über das Einkommen 2009 von dir und von deinen Eltern 

‒ Die Steuernummern bzw. Nummern der Reisepässe aller Familienmitglieder 

‒ Informationen über den Immobilien- und Grundbesitz (Grundbuch- oder 

 Kataster auszug) 
‒ Angaben zum Finanzvermögen von dir und deinen Eltern (Sparbuch, Konto, Aktien,  

 Staatspapier) zum  31. Mai 2010 

  
Wann erhalte ich die Studienbeihilfe? 

Erfüllst du die Voraussetzungen, dann erhältst du die Beihilfe zwischen 

November und März. 
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di Beatrice Bridi

A tre mesi dall‘ultima festa in Unibar per il 
cambio gestione, il nuovo team ha dimostrato 
di essere all‘altezza del precedente e di riuscire 
a sostituire degnamente un uni-party rinviato 
al venerdì.
Deejay, baristi in movimento dietro al bancone, 
tanta gente fuori e dentro ed un fotografo 
pronto ad immortalare i diversi partecipanti.
Chi c‘era , e come me si è spaventato entrando 
nel locale per colpa di presenze inquietanti 
all‘ingresso, ha ricevuto dei buoni sconto del 25 
% da poter utilizzare persso l‘outlet Fivestars.
Infatti, la serata è stata sponsorizzata da questo 
negozio che si è occupato dell‘allestimento di 
alcuni manichini (le presenze inquietanti) in 
Unibar con capi che di certo non sono passati 
inosservati. Nonostante la folla numerosa, 
pochi gli studenti della LUB. Sarà forse per 
l‘imminente arrivo degli esami?
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SCUB
Late afternoon, Tuesday the 18th of may, 
building F, sixth floor, a lot of noise, several 
people. What‘s happening there? 
As you may already know, May does not 
only mean spring, sun, walks along the 
Talvera and the great party at Rise: May 
also means SCUB elections! 
Also this year, several candidates and lots of 
voters took part in it, but differently from  
previous elections, none but one of the for-
mer members stood as candidate again. This 
is due to thesis preparation or international 
exchanges. Thus, apart from the current 
president Alberto Scaravilli [President], the 
SCUB board has changed completely. In 
fact, some brand new members joined the 
team, like Beatrice Bridi [Sports], Emanu-
ela Vedovati [Finance], Thomas Schievenin 
[Communication] and an old board‘s mem-
ber of two years ago, Daniel Colm [Vice 
president and Snowdays]. 

The new team will immediately start wor-
king in order to organize all the European 
transfers like the WHU Euromasters or 
Euroibiza. Moreover, they will have to 
decide on the dates of the Snowdays 2011 
as soon as they can, because  the event  
probably cannot be placed during the first 
weekend of March anymore, due to the new 
exam session dates of some faculties. 
Of course, we all know that the new board 
will do its best and still more to accomplish 
its hard task and the next year will be even 
more challenging than the old ones, because 
of the changes in the academic calendar. 
The least we can do is to wish them all to 
break a leg! 
Everybody with new ideas, willing to help 
and to organize something new, just has to 
tell via e-mail (scub@unibz.it) or just drop 
by in the office in F6!
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Adagiata su una collina, guarda il Mar Nero 
con occhio attento. Scruta l ’orizzonte, imponente e 
maestosa, circondata da boschi e colline.  La sua alta 
torre sovrasta la valle circostante. A lei accorrono 
numerose le future grandi donne e i futuri grandi 
uomini di questa terra. Qui, dove Oriente e Occi-
dente, religioni  e culture, usi e costumi, tradizione 
e modernità si incontrano e prosperano giorno dopo 
giorno, ha avuto inizio il mio viaggio ... 
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ISTANBUL
Mamma, li Turchi! 
Racconto di un semestre alla Koç.



31

ISTANBUL  di Tommaso Rodella  



32

Non è una antica fortezza ne un luogo esotico 
troppo lontano da noi ma la Koç University di 
Istanbul. Con la sua cittadella universitaria non-
ché i boschi e le colline a fare da cornice questa 
università è il luogo ideale dove trascorrere un 
semestre.
Quando atterri a Istanbul per passare un 
semestre alla Koç vieni immediatamente accolto 
da un gruppo di ragazzi sorridenti, i così detti 
“mentors”. Uno di loro sarà tuo baby-sitter, 
guida turistica, traduttore, insegnante  e non da 
ultimo un amico per tutto il semestre e oltre!
Questi studenti cercano di aiutarti ad ambien-
tarti al meglio qui alla Koç. Apertura del conto 
in banca, registrazione nei vari corsi di studio, 
permesso di soggiorno, sono passaggi veramente 
difficili da attuare se si è soli. Inoltre i mentors 
sono gli organizzatori delle feste di benvenu-
to nonché degli student’s parties per tutto il 
semestre. In questo modo conoscere nuova gente 
è ancora più facile, anche per chi è un po’ più 
introverso! Varcata la soglia del Campus Koç 
è come venire proiettati in qualcosa di diverso 
dalle università cui siamo abituati. Lo stile è da 
college americano: passata la sicurezza all’ingres-
so (cosa che può creare un po’ di imbarazzo le 
prime volte), si viene catapultati in una piccola 
cittadina isolata dal resto della Turchia (se non 
fosse per la lingua parlata dal personale sembre-
rebbe di essere veramente in un altro paese). Il 
campus è dotato di tutti i comfort: palazzetto 
dello sport, piscina, palestra, pista di pattinaggio 
sul ghiaccio, campi da tennis, calcio, football 
americano, pallavolo, una banca, un ufficio 
postale, parrucchiere, un supermercato, diversi 
bar e caffetterie, un teatro e pure un anfiteatro! 
Si potrebbe vivere tranquillamente un semestre 
stando solo nel campus, ma ovviamente se si 
facesse in questo modo verrebbe da chiedersi 
“ma che cavolo ci sei venuto a fare a Istanbul!”.  

Una chicca del Campus è la sua torre, in cima 
ad essa puoi gustare un ottimo caffè turco o il 
famoso çay (tè turco) mentre osservi il fantastico 
panorama del Bosforo e del Mar Nero. Durante 
il week end quando non vi sono troppi rumori, 
si può sentire anche il canto del Muezzin 
proveniente dal centro di  Saryier, il quartiere di 
Istanbul dove si trova la scuola.
Descrivere in poche parole la cultura turca è 
impossibile. Questo paese è estremamente ricco 
dal punto di vista culturale, le sue tradizioni 
sono vive e il suo popolo è orgoglioso di appar-
tenervi. Seppur con ancora della strada da fare, 
il processo di democratizzazione della Turchia 
è avanzatissimo, per capirlo bisogna vivere 
qui, non è sufficiente leggere i giornali spesso 
contradditori e fuorvianti. La Turchia è un paese 
moderno, i problemi sociali ci sono anche  qui 
come nel resto del mondo definito democratico. 
La gente è speciale, l’ospitalità turca è inegua-
gliabile, la filosofia de “L’ospite è sacro” qui 
diventa realtà. Questo popolo, che ha sofferto 
molto in passato, si sta lentamente (ma neanche 
troppo!) rialzando e presto  diventerà sicura-
mente un modello fra le democrazie occidentali, 
perché tanta è la voglia della gente di vivere 
in pace e armonia e altrettanti sono gli sforzi 
compiuti per raggiungere tale stato. La Turchia è 
un paese chiave per la conciliazione tra Oriente 
ed Occidente e molte diversità potrebbero 
essere veramente superate se ci si adoperasse ed 
applicasse con la stessa costanza ed abnegazione 
di questo popolo.
Quello che ho scritto in questo articolo è una 
infinitesima parte di quello che si può imparare 
vivendo qui. Consiglio veramente di provare 
l’avventura dell’Erasmus in Turchia e special-
mente alla Koç University.  Poche esperienze 
possono essere così complete e ricche, se avrete 
tale occasione coglietela al volo!

pagine 30 e 31 Moschea Blu, Istanbul
pagina 33 Mar di Marmara e Istanbul
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STELLUNG
NAHME

Der Beitrag der Herren Bausch, Eggerz und 
Schmitz in der letzten Ausgabe des Flyer regt 
zur die Diskussion sowohl über die Ziele der 
Sozialpolitik als auch um eine Vision der FUB 
an. Beides begrüße ich sehr. Den Versuch, 
beide Themen in einem Atemzug behandeln zu 
wollen, finde ich kühn und die Verbindung war 
nicht meine unmittelbare Absicht, aber ich stehe 
zu einer sozialen Aufgabe der Wirtschaft sowie 
der Universität.  
Für eine sachliche Diskussion hätte ich mir 
allerdings gewünscht, dass die Autoren meinen 
Artikel, der zu Jahresbeginn im Wochenmaga-
zin „ff“ erschienenen ist und der übrigens nicht 
als „Manifest“ konzipiert war, aufmerksamer ge-
lesen hätten, dann hätten sich Missverständnisse 
vermeiden lassen und sie hätten vermutlich die 
Nähe unserer Positionen erkannt und gewürdigt. 
Meiner Meinung nach lässt mein Beitrag 
erkennen, dass es mir weder um ein unkritisches 
Lob der Rolle des Staats bei ökonomischen 
Interventionen noch um einen Kniefall vor 
der Landesregierung ging. Vielmehr warne 
ich gerade vor einer Monopolisierung dieser 
Aufgabenbereiche von Seiten des Staats. Die 
Kritik der Verfasser basiert auf einer mir 
fälschlicherweise unterstellten Polarisierung 

und verzerrt damit die Positionen: Ich kreide 
es der internationalen Staatengemeinschaft 
durchaus an, dass sie sich die Konsequenzen der 
Finanzkrise mit öffentlichen Rettungszahlungen 
vom Hals schaffen will, wie ich parallel dazu die 
Landesregierung insofern kritisiere, als sie sich 
zuweilen ihre Legitimation mit Blick auf ihre 
Wählerinnen durch ein ständiges Anwachsen 
direkter öffentlicher Sozialleistungen sichern zu 
können glaubte (wobei hier nun etwa mit der 
Pflegesicherung eine Wende zu erkennen ist). 
Dennoch sehe ich durchaus die Notwendigkeit 
für eine gewisse staatliche Steuerungsverantwor-
tung und für die Übernahme und Durchfüh-
rung bestimmter Verantwortungsbereiche durch 
öffentliche Dienste. Übereinstimmung zwischen 
meiner Position und der der Autoren des Flyer-
Artikels scheint also darin zu bestehen, dass 
gerade in Bezug auf die Verantwortungsbereiche 
des Staates (und des Landes) ein grundsätzli-
ches Umdenken nötig ist. 
Dass die Autoren aber dazu neigen, auf Pola-
risierungen und Simplifizierungen zu bauen, 
wird vor allem bei ihren Bemerkungen über 
meine angeblich linientreue Orientierung am 
„Marx‘schen Vorbild“ deutlich. Dies ist weder 
ernst zu nehmen, noch zeugt es von einer 
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zum Artikel „Die Kritik der Lorenz’schen 
Vernunft“ in Flyer15/2010, S. 12
von Prof. Dr. Walter Lorenz, Rektor

STELLUNG
NAHME

tatsächlichen Kenntnis der Marx‘schen Phi-
losophie, die u.a. gerade von einer Faszination 
für Fortschritt und industrielle Modernisierung 
gekennzeichnet war, die ich kritisiere. 
Ökonomische Fragen betreffen die ganze 
Gesellschaft und gesellschaftlich existentielle 
Fragen können nicht nur aus einer einseitigen 
ökonomischen Sichtweise behandelt werden. 
Daher ist gerade zu diesem Thema ein inter-
disziplinärer Diskurs notwendig statt, wie die 
Autoren andeuten, das Mitreden in ökonomi-
schen Fragen auf den Kreis der Ökonomen zu 
begrenzen. Ich bin es von meinem Studium an 
der London School of Economics her gewohnt, 
dass die Wirtschaftswissenschaften – hilfreich! 
– auch ihrerseits bei sozialen Themen eine 
Stimme haben. 
Die Sozialpolitik selbst hat ihrerseits einiges zu 
sagen zu gegenwärtig vorherrschenden ökono-
mischen Modellen, zu deren „Implementierung“ 
und den Auswirkungen auf die Gesellschaften. 
Die Unzulänglichkeit eines Wirtschaftsmo-
dells, das den „Machern“ erlaubt, sich ihrer 
Verantwortung für soziale Gerechtigkeit und 
Nachhaltigkeit zu entledigen, wird heutzutage 
der gesamten Öffentlichkeit bewusst. Die mil-
liardenteuren Rettungsversuche der internatio-

nalen Staatenverbände für ein marodes Modell 
lassen niemanden unbeteiligt und fordern eine 
Neubesinnung auf  den Beitrag der Sozialpolitik 
gerade auch zur Absicherung der wirtschaftli-
chen Stabilität heraus. 
Es ist natürlich nicht von der Hand zu 
weisen, dass die kapitalistische Wirtschaft 
eine treibende Kraft in der Geschichte der 
europäischen Nationalstaaten war. Indes: Die 
von den Autoren zitierten Verbesserungen der 
Lebensqualität der Bevölkerung sind eben nicht 
auf dem Konto dieses Modells allein zu verbu-
chen, sondern sie sind auf den, den Exzessen 
und Ungerechtigkeiten entgegenwirkenden, 
Einfluss der Sozialpolitik und ihrer Befürworter 
in Gewerkschaften, politischen Parteien und 
intellektuellen Kreisen zurückzuführen. Ohne 
des Entwurfs einer Marktwirtschaft als „soziale“ 
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Marktwirtschaft wären diese Errungenschaften 

auf einen kleinen Kreis Privilegierter beschränkt 

geblieben, die sich ständig vor dem Ansturm 

verzweifelter Verlierer dieses Prozesses hätten 

schützen müssen. Dass aus diesem Zusammen-

spiel zumindest in einigen Ländern grössere 

soziale Gerechtigkeit entstehen konnte, ist ein 

beiderseitiges Verdienst unserer jeweiligen Wis-

senschaften. Die jüngste Kontroverse z.B. um 

die Gesundheitsreform in den USA ist aber we-

niger von hieb- und stichfesten wirtschaftswis-

senschaftlichen Argumenten geprägt sondern 

von den Kampagnen einer Opposition, die statt 

verantwortungsvolle ökonomische Modelle zu 

vertreten die Diskussion ideologisiert und somit 

für das nachhaltige Wirtschaftswachstum an 

sich eine Bedrohung darstellt. Dass im Beitrag 

des flyer, wie auch in meinem eigenen Beitrag, 

die Darstellung eines Alternativmodells nur an-

deutungsweise anklingt, zeigt die Dringlichkeit, 

zunächst einmal das Ziel zu definieren und den 

Weg dahin einer breiten politischen Diskussion 

zu überlassen. Wir sind uns einig: Die Zeit der 

Gesamtlösungen, der „Totalentwürfe“ scheint – 

dankbarerweise – vorbei zu sein. Ich erlaube mir 

daher aber Bedenken anzumelden gegenüber 

den Hinweisen der Autoren auf „starke Men-

schen“, gar „ethisch starke Menschen“ – wenn 

diese als eine heilsbringende Elite gedacht sind 

halte ich dies für den falschen Weg. Ethische 

Stärke ist kein Charaktermerkmal, das man ent-

weder hat oder nicht, sondern ein gemeinsames 

Bemühen um verantwortliche Entscheidungen, 

das kommunikative Kompetenzen erfordert, die 

gerade an der Universität gelernt und prakti-

ziert werden können in der Begegnung mit den 

brennenden Fragen unserer Zeit. 
Deshalb betrachte ich den elitären Tenor der 

Stellungnahme zu  meiner Universitätsleitung 

mit einiger Skepsis. An diesem Punkt kommen 

nun in der Tat meine sozialpolitischen Überle-

gungen und die Frage der universitären Ausrich-

tung zusammen, obgleich ich meinen Beitrag 

für die „ff“ nicht als Stellungnahme des Rektors 

zu seiner Entwicklungsstrategie konzipiert 

habe: Gerade wenn wir die Universität zu etwas 

entwickeln wollen, das mehr ist als nur eine 

zufällige Ansammlung von Fakultäten und mehr 

als eine Reproduktionsstätte bestehender Privi-

legien und stagnierenden Wissens, müssen wir 

„über die Grenzen gehen“ und zwar vor allem 

über die eigenen und hin zu den ungenutzten 

Talenten in unterprivilegierten Bevölkerungs-

schichten. Wir müssen diejenigen motivieren, 

die erst nach schwierigen Lebenserfahrungen 

den Weg zur Universität finden, wir müssen die 

Innovationspotentiale entdecken, die im Wissen 

und den Erfahrungen von Unternehmerinnen, 

Handwerkerinnen und sonstigen von Forschung 

meist weit entfernt Arbeitenden stecken und wir 

müssen nicht zuletzt die Synergien nutzen, die 

durch ein interfakultäres Vorgehen entstehen 

können. Das alles macht noch keine „Vision“ 

aus, aber ich habe meine Position nicht als 

Visionär angetreten, sondern als Sozialwissen-

schaftler und Kommunikator, der eine ziemlich 

zersplitterte Organisation zusammen führen will 

und eine klare gemeinsame Linie entwickelt hat. 

Diese spiegelt sich z.B. im Entwicklungsplan wi-

der, der auch von studentischer Seite mitgetragen 

wurde und der die Verankerung der Universität 

im Territorium sichtlich verstärkt hat. 

Dazu gehört darüber hinaus, dass ich als Rektor 

eine Serie von Veranstaltungen konzipiert 

habe als Beitrag der Universität zum Euro-

päischen Jahr des Kampfes gegen Armut und 

Ausgrenzung. Hier bot sich ein Forum, um 

sich – akademisch angemessen – mit gängigen 

sozialpolitischen Maßnahmen im europäischen 

Kontext auseinanderzusetzen. Führende Wissen-

schaftler und Wissenschaftlerinnen nehmen hier 

zu diesen aktuellen Themen Stellung. 

Ich hoffe, dass es durch diese Stellungnahme und 

auf der Basis der hierin identifizierten Gemein-

samkeiten zu einem fruchtbaren Dialog kommt 

zwischen allen, die um die soziale und intellektu-

elle Rolle unserer Universität bemüht sind.
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Danke Herr Rektor für Ihre Antwort. Unsere 

Textanalyse sagt uns, dass eine Antwort, die 

Schwarz- Weiß-Denken als Antwort auf den 

Vorwurf des Schwarz-Weiß-Denkens anführt 

keine Argumentation ist sondern rhetorische 

Floskel - oder sind wir da mal wieder zu unkri-

tisch, gar zu kühn? 
Aber lassen wir die rhetorischen Scharmützel 

- Schwimmen im Fettnapf der Unwissenschaft-

lichkeit in einer Studentenzeitung führt sonst 

noch zu Patina. Ihre Antwort bekräftigt direkt 

unsere Kritik, die durchaus dazu einladen sollte, 

eine breit gefächerte Faktensammlung unter 

Beteiligung Vieler, gefolgt von einer Diskussion, 

anzustoßen. Daran sind wir an der UniBz nicht 

gewohnt, in vorherigen Ausbildungssituationen 

war dies sehr wohl üblich und deckt sich ver-

mutlich mit Ihren Erfahrungen an der LSE. 

Wir wiederholen: Eine Standortbestimmung 

in den aktuellen Ereignissen [M1] lässt uns 

schlussfolgern wie dringend eine sachliche, 

facettenreiche und vor allem tabufreie Debatte 

ist. Diese Forderung bekräftigt Sie indirekt 

durch die gemeinsamen Berührungspunkte. So 

sind sowohl die Staatskritik, in der wir Ihnen 

prinzipiell zustimmen, als auch die Analyse des 

Mechanismus der politischen Legitimation, 

vulgo Kauf von Wählerstimmen durch staatliche 

Leistungen oder Ausbau des Staatsapparats, 

sowie die Kritik an den massiven Rettungs-

paketen, als auch die Gedankengänge einiger 

Vertreter der „neoliberalen“ Schule (bei aller 

definitorischen Unschärfe des Begriffs) mittler-

weile in allen politischen Lagern Konsens. Die 

mit Griechenland aufgekommene Debatte über 

die Schuldenproblematik von Staaten muss hier 

ebenso genannt werden. Der Staat als größter 

hedge fund der mit immer mehr Schulden 

auf die Konjunktur wettet, um Leistungen zu 

ermöglichen handelt nicht nachhaltig. 

Diese Diskussion ist, das betonen wir, nicht 

Aufgabe des Rektors alleine, sondern die aller 

Fachbereiche und stellt normalerweise ein 

Kennzeichen gesunder Universitäten dar. Das 

reine Konzentrieren auf die Gedanken eines 

„Lagers“ ohne Kontrast und Kontrapunkt ist 

langweilig! Damit sind wir auch wieder bei der 

Universität angekommen: 
Aber zuerst, um weiteren Missverständnissen 

vorzubeugen: Mit der Formulierung „ethisch 

starke Menschen“ war keinesfalls die Idee eines 

„Übermenschen“ wie bei Nietzsche oder gar die 

Theorie des Sozialdarwinismus gemeint. 

Kühn gedacht, stellen wir uns die Fragen ob es 

unser Generation zufallen wird, Europaweit, 

vielleicht global, Wege zu finden um ebendiese 

Schuldenproblematik mit allen resultierenden 

Spar- und Verteilungsfragen zu lösen - Stich-

wort Generationenvertrag, Stichwort Rent-

nerdemokratie - solidarisch, mit Augenmaß 

und hoffentlich friedlich! Dazu stellen wir uns 

einfach die Frage, was eine Universität ihren 

Studenten an Ausbildung mitgeben sollte? Was 

wird konkret zum Lernziel erklärt und wie wird 

dieses Lernziel vermittelt? An unserer Uni? 

Uns ging es darum, an einer Universität, die sich 

eine soziale Verantwortung zuschreibt, junge 

Menschen auszubilden die sich ihrer persönli-

chen sozialen Verantwortung bewusst sind und 

die geschult werden, aus ethischen anstatt aus 

persönlichen und kurzfristig gewinnmaximie-

renden Gesichtspunkten heraus zu entscheiden 

und zu handeln. Wir hoffen, dass Ihr diesbe-

züglicher Absatz eine Nachfrage war und keine 

argumentatorische Diskreditierung sein sollte. 

Ihre endlich erfolgte genauere Definition der 

universitären Ziele können wir nur begrüßen, 

bestätigt sie doch die seit langem geäußerte Kri-
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tik vieler Studenten, dass die Einbeziehung des 

Umfelds (übrigens eines der Qualitätsverspre-

chen) und die Praxisnähe fehlten. Auch wenn 

wir Ihre Definition von benachteiligten Grup-

pen interessant finden, (wir hätten uns eher ei-

nen Start bei der Einbeziehung von Migranten 

vorgestellt) freuen wir uns über eine interessante 

Workshopreihe im nächsten akademischen Jahr. 

Nachdem sie vermutlich bereits eine Reihe von 

Teilnehmerinnen eingeladen haben, erlaube wir 

uns nur kurz Vorschläge zu unterbreiten: Robin 

Chase, Halla Tómasdóttir, Renate Holzeisen 

oder Margarethe Fuchs von Mannstein könnten 

bereichernde GesprächspartnerInnen sein. 

Wenn man über die Freie Universität spricht, 

steht vor allem die Frage nach Anstrengung 

und Entwicklung im Vordergrund. So wurde 

von unserer Seite nicht eine Eliteuni gefordert, 

sondern die Orientierungslosigkeit bemängelt. 

Elite, wie auch immer das definiert ist, ist viel-

leicht ein Prädikat, das die Uni in 30 Jahren als 

Qualitätssiegel verliehen bekommt. Von außen. 

Insofern ist alles reden darüber müßig. Wie 

eben schon Adorno meinte, „Elite mag man in 

Gottes Namen sein; niemals darf man sich als 

solche fühlen“ 
Trotzdem darf und muss der Weg der Qualität 

den man einschlagen möchte, und der immerhin 

der Landesregierung viel Geld wert ist, disku-

tiert, und immer wieder aufs Neue auf den Prüf-

stand gestellt werden. In diesem Zusammen-

hang finden wir es extrem bedauerlich, dass alle, 

leisen wie lauten Kommunikationsversuche von 

Seiten der Studenten entweder mit dem Verweis 

auf legale oder finanzielle Aspekte abgewürgt 

oder schlichtweg ignoriert werden. Immerhin ist 

die Zugabe der Zersplitterung ein erster Schritt. 

Die Uni BZ muss sich die Frage gefallen lassen, 

wie sie die nach außen präsentierten Ansprüche 

(siehe dazu z.B. die Berichterstattung in der 

Zeit mit Ihnen Herr Lorenz (12.05.2010) oder 

die oft getroffene Aussage, man sei eigentlich 

eine Art Privatuniversität) umsetzt. Es ist Zeit 

Farbe zu bekennen. 
In einer Debatte über Universität im 21. 

Jahrhundert insbesondere im Falle einer jungen 

Uni, die mit dem Anspruch gestartet war einige 

Fehler nicht zu machen (im Gegenteil: flache 

Hierarchien, gute Betreuung, Fokus auf die 

Lehre, keine übliche „italienische“ Uni) ist ein 

offener und permanenter Diskurs über die Ziele, 

Anspruch und Wirklichkeit unabdingbar. Um 

Ihr Argument des stagnierenden Wissens auf-

zugreifen: Ist nicht die Gefahr groß, das diese 

Stagnation durch ein System begünstigt wird, 

in dem ein Teil der Professorenschaft, ab eines 

gewissen Dienstgrads, komplett im leistungsan-

reizfreien Raum agiert? Sollte nicht die Qualität 

der Lehre, bei aller Wichtigkeit der wissen-

schaftlichen Freiheit, nicht zuletzt für Ihr Mo-

dell einer Universität im Vordergrund stehen? 

Wir freuen uns auf spannende, fruchtbare, sowie 

fächer- und fakultätsübergreifende Debatten, 

sowohl inhaltlicher Natur, als auch über die Zie-

le und die Zukunft der Universität. Wir glauben 

nämlich fest daran, dass unsere UniBz mehr ist, 

als eine Uni des potentiellen Potentials.



Erstes Kapitel 

Nachmittags am Brixner Busbahnhof. Zwei Stu-
dierende auf dem Heimweg sitzen auf einer Bank 
beieinander. Die eine aus Brixen, der andere aus 
Bruneck. Frühling! 
Jana blickt besorgt   Martin, ich verzweifle! Ich 
dachte das Studium wäre meine große Chance: 
weg von der Schule mit den spätpubertierenden 
Bengeln hin zur Uni Brixen, dem perfekten 
Heiratsmarkt. 
Martin   Heiraten??? Che cosa hai detto? 
Jana fährt fort   Die UniBX mein neues Revier! 
Aber was ist? Totale Ebbe! Keine richtigen 
Männer hier! Sie lässt die Arme hängen, hofft auf das 

Verständnis ihres Studienkollegen. 
Martin sorpreso   Ti sei iscritta all’università 
per sposarti? Ich persönlich wollte an der Uni 
eigentlich etwas lernen.Dass ich in Bruneck 
mitten unter Frauen gelandet bin und zum 
«Objekt der Begierde» avancierte, dafür kann 
ich wirklich nichts.   rückt seine Hose zurecht 

Jana   Ach was? 
Martin   Diciamo così: Wehe dem, der die Uni 
wegen des anderen Geschlechtes besucht, aber 
auch wehe dem, der es nicht versteht, die schö-
nen Seite des Unilebens, e per quella intendo 
proprio voi donne, auszukosten. 
Jana verschränkt ironisch-echauffiert die Arme   Ooh, 
wie nett! 
Martin   Ich habe so einiges gelernt an der Uni 
Bruneck. 

The Free Universities of Brixen and Brunico are not only characterized by their lin-

guistic variety, but also by their unbalanced ratio between female and male students. 

While the studentesse often feel lonesome, it seems that the boys are exceptionally 

privileged. What a base for a romance!

Martin Ploner & Jana Rückert
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Jana   Ma eri anche tu un po’ sorpreso all’inizio? 
Come hai affrontato questa straordinaria situa-
zione? 80 % Frauenquote im Studium. All diese 
einsamen Mädels im Pustertal, haben sie dich 
umlagert, haben sie dich umgarnt? grinst wissend 

Martin   Mamma mia, ti dico! Von Lernen 
weit und breit keine Spur, dafür haben meine 
Studienkolleginnen schon gesorgt. Und zwar 
auf kreative Art und Weise. Jeder Anlass kam 
grad recht, um eine Party zu schmeißen. In 
Vorlesungen und Workshops war nix mehr 
ohne obligatorisches Vor- und Nachspiel, äh 
Nachbesprechung, jeweils organisiert von einem 
Grüppchen strebsamer Kommilitoninnen. Te 
lo dico: Ero impegnato dalla mattina alla sera e, 
come ti puoi immaginare, a volte anche la notte! 
Jana   Ah, ho capito, anche la notte dici. E solo 
per curiosità, come hai trascorso il giorno di San 
Valentino? 
Martin   Il giorno di San Valentino?! Ma come? 
Prüfungszeit war Stress pur ... e questo stress 
aveva due facce. Mi spiego: Nicht nur, dass ich 
ein paar Klausuren schreiben musste, ich leistete 
zudem auch noch seelischen Beistand für meine 
Mitstudentinnen. 
Jana   So nennt man das heute? So, so? 
Martin   Was will man(n) machen? In schwieri-
gen Situationen sehnt sich jede Frau nach einem 
starken Mann, der ihr Halt gibt ... Non è così? 
Jana kopfschüttelnd   Mhm ... was für ne Sorte 
Frauenmagazine liest DU denn?! Ich bin für 

Mädchen-Power! Haltgebende Männer sind 
doch überwertet. schluchzt Bei uns in Brixen ist 
mir etwas Merkwürdiges aufgefallen: Man wür-
de meinen, ohne all die Ablenkung (also ohne 
Männer!) sie hebt den Zeigefinger könnte man sich 
viel besser aufs Studieren konzentrieren. Aber 
nee! Die einsame, gesparte Zeit verbringen wir 
total emanzipierten Frauen dann mit sehnsüch-
tigem Vermissen unserer Boys in der Heimat, 
indem wir DVDs aus der Unibib (alle mit 
George, Brad und Riccardo) gucken oder indem 
wir als Brixens Missen Brixens Misstände im 
Nachtleben empirisch analysieren. Comunque, 
Martin, posso chiederti una cosa personale? 
Martin  Ma certo! Non ho niente da nascondere!   
Zweites Kapitel 

Jana, incuriosita, prende coraggio e vuole saperne 
di più. Chi sarà mai questo ragazzo che è riuscito a 
renderla inquieta? 
Jana solleva le sopracciglia   Tu stavi con una ragaz-
za dell’università di Brunico? 
Martin   Oh Signore! Se avessi avuto la possibili-
tà di evitare una domanda sarebbe stata proprio 
questa ... mannaggia! Che vuoi fare? 
Jana   Allora ... 
Martin   Allora è meglio rispondere: Auch wenn 
ich dem anderen Geschlecht ziemlich zugetan 
bin, kann ich doch ganz gut Privates von Beruf-
lichem trennen. Se posso darti un consiglio per 
il tuo futuro all’università: Zu zweit ausgehen 

LIEBEN &LIEBEN 
LASSEN
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und ein wenig Spaß haben, dagegen ist nun 
wirklich nichts einzuwenden; sobald die ganze 
Angelegenheit aber ernster zu werden scheint 
und sich eine Beziehung anbahnt, dann setzt 
man/frau alles auf eine Karte. 
Jana   Sembra molto facile, no? Die Studi-
engänge der UniBZ weisen zudem alle eine 
ziemlich überschaubare Studentenzahl auf. 
Martin   In puncto Beziehung heißt das so viel 
wie: Ist erst mal die ganz große Liebe vorbei, 
dann wird es auch im Studienalltag nicht mehr 
so rund laufen. Du kannst es dir ja vorstellen ... 
man läuft sich ständig über den Weg und muss 
noch miteinander an Projekten, Präsentationen 
und so weiter arbeiten. Das kann dann mitunter 
ein langer und steiniger Weg bis zum Studien-
abschluss werden! O sbaglio? 
Jana   Och, Martin, willst du darüber reden? E 
no, non stai sbagliando. Immagino che possa di-
ventare una cosa brutta. Veramente. Fast genau-
so unangenehm sind gescheiterte Flirtversuche 
in Brixen. Die Wege durch die Uni sind danach 
schon ziemlich lang, steinig und peinlich. 
Martin scherzt   Das hast du wohl schon mal 
irgendwo gehört, was? 
Jana überhört das   Was ich noch nicht verstan-
den habe, warum interessiert ihr Jungs euch 
eigentlich immer für die Uninteressierten? Hier 
in Brixen seid ihr Kerle die Hähne im Korb 
voller hübscher Chicks und wen wollt ihr? 
Das unerfahrene Mauerblümchen. Und wehe 
das Blümchen prellt den starken Gockel. Beh! 
Martin unterbricht   Ma scusa, bella! «Starker Go-
ckel», questo non mi si addice proprio. «Stolzer 
Gockel» mi definisce già meglio! Secondo me 
l’orgoglio nasce più che altro da ciò che uno è 

riuscito a raggiungere. E io come uomo vero 
e proprio – uomo d. o. c. – mi sento orgoglio-
so soltanto se ottengo il massimo, se riesco a 
portare a buon fine la missione impossibile. Und 
das Unmögliche, cara mia, steckt nicht selten in 
einem scheinbar unerfahrenen und unkooperati-
ven Mauerblümchen. 
Jana   Apropos Ziele: Jetzt sag doch mal, du als 
UniBZ-Absolvent, fühlst du dich gut vorberei-
tet für das richtige Leben? Denkst du, du hast 
durch deine Erfahrungen in Bruneck wertvolle 
zwischengeschlechtliche Kompetenzen für 
später erlangt? 
Martin lacht amüsiert   Ob ich wertvolle «Komm-
Potenz» für später erlangt habe? schmunzelt Io 
direi così: Hätte ich die Mindeststudiendauer 
überschritten, wäre ich damit echt am Ende 
gewesen! 
Jana   Okay, mhm! Onestamente, ti mancherà 
il paradiso delle ragazze a Brunico? 
Martin   Onestamente ... mi manca già. Vor 
allem fehlt mir die kulturelle Vielfalt der Uni 
Bruneck, die es einem ermöglicht, immer wieder 
auf Neue(s) zu stoßen und ganz neue Erfah-
rungen zu machen. Peccato, questo mi manca 
veramente. Was die Zahl an Frauen angeht, il 
paradiso delle ragazze come lo chiamavi tu, habe 
ich sofort nach Studienabschluss die nötigen 
Vorkehrungen getroffen. Will heißen: In ufficio 
siamo in dieci, di cui sei donne e quattro uomini. 
Premesso che di questi quattro due hanno circa 
60 anni e il terzo è già sposato, il mio stato di 
U. F. R. – Uomo Fortemente Richiesto – è più 
o meno rimasto lo stesso, o no? Come dico 
sempre: Chi si arrangia, mangia! 
Jana   Aha, ich verstehe …   
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Drittes Kapitel 
Il bus di Jana riparte mentre quello di Martin è già 
lontano. Magnifica atmosfera per una serata che 
promette ancora molto. 
Martin   Visto che siamo quasi giunti alla fine, ti 
posso fare un’ultima domandina personale? 
Jana curiosa   Martin, dimmi tutto! Ti ascolto! 
Martin   Heiratsmarkt, gli impegni con le donne, 
il giorno di San Valentino, meine macho-mäßi-
gen Ratschläge. Der ganze Aufwand, um dir die 
alles entscheidende Frage stellen zu können, die 
da lautet: 
Jana unterbricht   Und ich dachte schon, du 
kommst nie auf den Punkt! Wieder eine Frau 
um den Finger gewickelt? Was soll’s, langer 
Rede kurzer Sinn: Wohin gehen wir nun aus, du 
stolzer Gockel? 
Martin erst überrascht, dann mit Gewinnerlächeln zum 

Publikum   Lieben und lieben lassen. Wer hätte 
gedacht, dass das so einfach sein könnte? 
Beide ab in den Abend. Die Sonne geht unter.

DREAM 
COMES 
TRUE 
IN THUN



Niko Stalf is the first AIESECer coming to Bolzano 
to experience, what we call a „management intern-
ship“. He arrived last Sunday from the AIESEC 
local committee in  Frankfurt (Main) to work in 
Product Management Department in Thun S.a.p. 
and is already excited about it,“ for me, it is a great 
chance to do my internship in Thun, Bolzano“. 

Competition for the position was tough, Niko 
was selected from 13 other applicants and was 
ready to work right away. Only 16 days after his 
first contact with AIESEC Bozen/Bolzano he 
arrived in Bolzano. 
We wanted to know a little bit about his first 
impressions...    
Why did you choose working abroad? 
I decided to use the opportunity of working 
abroad since I joined AIESEC. During first ye-
ars, I worked in the local committee organizing 
conferences, then as the vice president of finance 
and last year as a consultant for new executive 
board. Through these activities I was connected 
to the interns who came to our local committee, 
seeing how I what a difference I could make in 
their lives, I also wanted to make that experience.   
How did you arrive to Bolzano? 
Throughout my membership, I was keeping 
myself updated about the internship opportu-
nities that could suit my needs best. So when 
I saw that in Italy, a firm was looking for a 
German native speaker and the job description 
seemed to enable me to use all the academic and 

professional skills I had learned in my previous 
activities, I applied immediately.The Internship 
position in Thun was perfect for me, because 
it met the two expectations I had towards my 
exchange experience. 
Firstly, I wanted to start as soon as possible, 
so I could stay for at least 4 months, which in 
my opinion are optimal to really get to know 
the task I will be doing and my new living 
environment.  
Secondly, I wanted the internship not only 
to strengthen my base, but also broaden my 
knowledge and understanding of various issues 
in regards to production processes.   
How would you describe your first days in 
Bolzano? 
First thing I noticed was that it is a warm place, 
with very welcoming people. I will enjoy my 
summer here and I like the nice and small city! I 
have always wanted to live in the heart of a city 
and now I can do so!  
The AIESECers, who welcomed me on Sunday 
evening have been most helpful and hospi-
table. They have met all my expectations and 
organized everything in such a short time. On 
Sunday, they showed me the city, the next day, 
they took me to all the necessary offices to 
legalise my internship and brought me to Raine-
rum, where I will be staying. On Tuesday they 
introduced me to my supervisor in Thun. I got 
to know my working place, my new collegues 
and started with my first tasks.   
Niko‘s experience started successfully and the 
next „management intern“ is expected to arrive 
this summer.
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55 Jahre SH – ein tolles Jubiläum, das man am 
besten mit einer Jubiläumsausgabe des Skolast 
kürt! Der Skolast ist die Zeitschrift der Südti-
roler HochschülerInnenschaft und erschien im 
Jahr 1956 zuerst als „der fahrende skolast“. 
Ist die 55-Jahr-Ausgabe nach dem kollektiven 
Andreas-Hofer-Orgasmus wahrlich nur etwas 
für Freaks, für SH-Nostalgikerinnen und 68er-
Veteranen? 
Mah... In der offiziellen Geschichtsschreibung 
der SH gibt es einige Fixpunkte: Die Grün-
derjahre irgendwann im Mittelalter – das war 
eigentlich nur ein Vorläufer... die „richtige“ 
SH gibt es ja eigentlich erst, seit sie der SVP 
gegenüber eine oppositionelle Haltung einge-
nommen hat. Dabei werden die 70er Jahre oft 
als der Höhepunkt empfunden, als die SH sehr 
oppositionell und im Vergleich zu heute auch 
noch sehr viel zu melden hatte. Heutzutage ist 
die exterior impression der StudentInnen unter 
aller Sau, wer studiert ist erstens zu faul zum ar-
beiten, zweitens auch in Zukunft nicht ernsthaft 
an einer seriösen Lebensführung interessiert 
und soll drittens bitteschön die Pappn heben. 
Kein Vergleich mit den Lichtgestalten von einst, 
an deren Spitze die seligen Norbert C. Kaser 
und Alexander Langer stehen. Verabschiedet 
„mann“ sich dann von diesen Ansprüchen, kann 
die Lektüre durchaus schön, interessant, lustig, 
unterhaltsam sein. 
Infatti, molti testi prendono spunto dall’attuale 
situazione universitaria, dal precariato generale, 
dalla politica universitaria, dalla riforma delle 
università a livello europeo, nonché dalla riflessi-

one critica sulla Libera Università di Bolzano. 
La sh.asus ne ha fatta di storia, tra i grandi 
nomi della politica e della cultura locale ci 
sono personaggi che hanno lasciato un segno 
indelebile nella crescita e nella consapevolezza 
dell’associazione. Ma i segni passano e quello 
che spesso rimane è solamente un ricordo un 
po’ amaro, un po’ dolce, ma comunque lontano 
ed irripetibile. 
Negli anni 80 e 90 è cambiato molto ed anche 
la sh.asus ha avuto una sua evoluzione, se la 
vogliamo chiamare così. Chi, come noi, vive 
giornalmente il mondo universitario sa benissi-
mo che non si può vivere di soli ricordi. Perciò 
ne parliamo poco, se non dando la voce a chi 
la storia l’ha fatta, mantenendo vivo lo sguardo 
sull’attualità. 
La situazione attuale ci impone a riflettere la 
dimensione universitaria fatta di singoli passi e 
di piccoli traguardi, mantenendo le idee vive, 
pur pensando più alle cooperazioni e alla diplo-
mazia che agli scontri e le lotte ideologiche. 
Questa è la storia della sh.asus, fatta di anime 
diverse con la loro storia individuale, di diversa 
estrazione culturale e politica, con idee e visioni 
spesso contrastanti e poco concordanti, fatta 
cosí – appunto – come in un certo senso è fatto 
il pluralismo del mondo universitario. 
È per questo che siamo e vogliamo essere la 
rappresentanza universitaria di tutti e di tutte! 
 
Diego Poggio
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