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Editorial

de it eng

Dear flyer friends,

The first thing I noticed when I was a fresh first year student  
at the FUB was the omnipresent association of the two main  
languages of the territory: first in German, then in Italian…  
or vice versa. The funniest anecdote I have in mind is of when  
I received my “Zweisprachigkeitsnachweis A” (certificate of  
bilingualism) from the Province. I had just given prove of  
being bilingual and the lady handing me over the certificate 
said: “Sie haben die Prüfung bestanden. Ha superato l’esame”. 
She was probably afraid I did not get the message…
After you have been in South Tyrol for a while you might start 
thinking that the order in which the two languages appear must 
have some subtle discriminatory meaning. Obviously, no one 
thinks of the Ladin people.

Wenigstens hier im flyer gibt es keinen “Italian and German 
text follows”. Wenn man wirklich dreisprachig ist, dann ist der 
Kernpunkt nicht die Sprache, in der wir uns äußern, sondern die 
Inhalte, die wir kommunizieren. Mit einigen Autoren des flyers 
wollen wir uns ein bisschen tiefer mit diesem Thema befassen.
Zudem haben wir die Zusammenarbeit mit verschiedenen Abteil-
ungen der Universität (Sprachenzentrum, Bibliothek, Praktika- 
und Job-Service) erweitert, denn der flyer soll nicht nur der 
Kommunikationskanal von Studenten zu Studenten sein, sondern 
die gesamte universitäre Gemeinschaft mit einbeziehen. Wir  
wollen Probleme nicht nur äußern, wir wollen sie zusammen  
mit den Zuständigen lösen!

Chiunque può aggiungere la propria voce a quelle del flyer.  
Partecipare sia come lettore che come scrittore. Inviateci i 
vostri articoli o le vostre domande sull’università e dintorni. 
Ci sono situazioni che vanno rese pubbliche? Alzate la voce e 
scriveteci alla nostra casella di posta (flyer@unibz.it) o unitevi 
a noi su Facebook (fb.com/flyerbz).

Vorrei infine concludere questo editoriale con un saluto e un 
ringraziamento a Giulia e Martin, che mi hanno sempre suppor-
tato in parole e fatti in queste 7 edizioni di flyer che ho avuto 
il piacere di seguire, e Alfred, Andreas, Paul Justus e Gaetano 
che non hanno avuto imbarazzo nel dare suggerimenti. Lascio ora 
a Maximilian l’onere di organizzare i prossimi passi del flyer, 
augurandogli di avere le stesse soddisfazioni che ho avuto io  
e Benedetta e Simon prima di me. Ora vedo di laurearmi…

Yours faithfully,
 Daniel Colm
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50 Euro 
contro la diplomazia 

del silenzio

de it eng

Chi alla fine di una lunga giornata di lavoro  
o di studio trova finalmente qualche minuto 
di calma o chi la domenica può permettersi di 
camminare solitario in tutta tranquillità in un 
bosco, non avrà nessuna difficoltà a riconoscere 
il valore del silenzio. È quel silenzio intorno 
a noi che è fonte di nuove energie, di idee, ma 
anche di una pace profonda.
Ritroviamo il valore del silenzio altrettanto 
in diverse culture, espresso attraverso famosi  
detti, proverbi e saggi. Si tacuisses, philoso-
phus mansisses è uno dei più noti ed è quello 
che mi ha accompagnato per lunghi periodi  
durante i miei anni della scuola. Abraham  
Lincoln si era espresso in modo simile dicendo: 

“Better to remain silent and be 
thought a fool than to speak out 
and remove all doubt.” 

Im deutschen Sprachraum kennt vermutlich jeder 
den Spruch „Reden ist Silber, Schweigen ist 
Gold“. Zweifelsfrei ist Schweigen auch heut- 
zutage in gewissen Situationen gefragt – in 
einer Welt kontinuierlicher lärmender Reize, 
manchmal sogar notwendig.
Wenn es einerseits eine geeignete Zeit der 
Ruhe, des Schweigens und des Nachdenkens gibt, 
so bin ich fest überzeugt, dass es andererseits 
auch für das Reden, für das Farbe bekennen und 
für den kritischen Gedankenaustausch die  
geeignete Zeit und den richtigen Ort gibt.

Die Universität ist einer der Treffpunkte, an 
denen bevorzugt die Kunst des wissenschaft-
lichen Denkens und daher auch der kritischen 
Sprache geübt werden soll. Wie sieht es mit 
diesen Künsten an unserer Universität aus? 
Reicht es, wenn im streng akademischen Bereich 
– in den Vorlesungen, Übungen und Workshops – 
zu reflektiertem Denken und kritischem Ausdruck 
herausgefordert wird? Nein! Eine Universität 
sollte bei jeder sich bietender Gelegenheit 
zeigen, dass sie der Nährboden für eine nach-
haltige, zukunftsfähige Gesellschaft ist, auf-
bauend auf einem offenen, kritischen Gedanken-
austausch in gegenseitigem Respekt.

Wo sollen junge Menschen dieses Handeln ler-
nen, wenn nicht an der Universität? Und von 
wem sollen sie den Mut zur Verantwortung für 
eigene Aussagen nehmen, wenn nicht vom Vorbild 
der Verantwortlichen für Lehre und Forschung? 
Die eigene Meinung auch offen kundzutun, wenn 
notwendig, öffentlich zu verteidigen – einfach 
gesagt, Farbe zu bekennen – das scheint mir an 
unserer Universität eher Mangelware zu sein. 
Warum bleiben so viele Meinungen, Aussagen, 
auch schriftliche Beiträge mit durchaus diskus-
sionswürdigen Inhalten ohne jedes Echo? Liegt 
es daran, dass sie „nur“ von Studierenden stam-
men oder „nur“ im flyer geschrieben stehen?
Überhaupt scheint es nur wenigen Mitglieder 
unserer Universitätsgemeinschaft die Mühe wert 
zu sein, über den obligaten Rahmen hinaus in 

Alfred Mitterer

x
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eine sachlich-kritische Auseinandersetzung zu 
treten – ganz gleich, ob es darin um ein Spra-
chenmodell oder um eine Universitätsreform 
geht, um die Auswirkungen des Bologna-Prozes-
ses, um den akademischen Kalender oder um eine 
effizientere interne Organisationsstruktur.
Der große italienische Regisseur Pier Paolo  
Pasolini († 1975) hat kurz vor seinem Tod in 
einem Essay den Begriff der Diplomatie des 
Schweigens geprägt: la tacita diplomazia del 
silenzio. Er sah in ihm eine verhängnisvolle 
Verstrickung zwischen Machtpolitik und bürger-
licher Unmündigkeit. Beides hat an einer Uni-
versität nichts zu suchen.

In meinen Augen geht es darum, auch die klei-
nen Gelegenheiten und Chancen wahrzunehmen, 
eigenverantwortliches, kritisches Denken und 
Handeln zu fördern. Ich möchte dazu eine Idee 
lancieren:

Unsere Studentenzeitung, der flyer, hat Höhen 
und Tiefen erlebt und sicherlich hat sie auch 
Verbesserungspotential. Meine Annahme lautet: 
Kritisches Lesen fördert kritisches Schreiben 
und umgekehrt. Gut geschriebene Artikel, kriti-
sche und originelle Beiträge haben mehr Chan-
cen gelesen zu werden als qualitativ schlechte 
Artikel.
Daher lautet mein Vorschlag: Eine kleine Jury, 
bestehend aus dem Verantwortlichen des Redak-
tionsteams und jeweils aus einem Vertreter der 
Akademie, der Verwaltung und der Studierenden, 
bewertet und prämiert für jede Ausgabe des flyer 
den besten Artikel; die Prämie soll 50 Euro  
betragen. Ist ein Beitrag besonders wertvoll, kann 
die Prämie auch verdoppelt werden. Kurzfristig ist 
das ein Anreiz für qualitatives Schreiben, län-
gerfristig der Startschuss für eine neue, für jede 
Universität unverzichtbare Diskussionskultur.

Alla fine, chi vincerà: la diplomazia del silenzio 
o una nuova cultura del dialogo e del confronto?
 

Euro 

50
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Inwiefern ist Sprache identitätsstiftend? 
Inwieweit ist die menschliche Lebensform durch 
Sprache bestimmt?
 
Mit diesem Artikel soll zum einen der Versuch 
gewagt werden, der Frage nach dem Daseins-
Anspruch durch die Sprache nachzugehen: Indem 
ich mich durch die Sprache konstituiere (z.B.: 
Ich heiße, ich bin, es ist, …), wird meine Iden-
tität auf der Ebene des kommunikativen Diskur-
ses bestätigt.
Zum anderen soll die Frage nach dem erkennt-
nistheoretischen Anspruch auf Weltverständnis 
und pluralistischer Weltanschauung erörtert 
werden. Ein Beispiel wäre: Weshalb gewinnen die 
Italiener ihr Geld, während die Deutschen es 
verdienen?
 
Beide Fragen sind philosophisch eng mitei-
nander verwoben und ermöglichen es uns, auf 
unterschiedliche Aspekte der Identitätsbildung 
einzugehen.

de it eng

Im Spannungsfeld von Sprache, 
Mehrsprachigkeit und Identität

Eine philosophische Betrachtung

S

M

I

 
Da allgemein angenommen werden kann, dass die 
Begriffe Sprache, Wirklichkeit und Bewusst-Sein 
in ihrem wechselseitigen Zusammenwirken die 
Wesenheit des Menschen betreffen, soll nun kurz 
aus sprachphilosophischer Perspektive der Frage 
nachgegangen werden, wie Sprache und Mehrspra-
chigkeit auf unsere Identität wirken und unsere 
Weltanschauung beeinflussen.
 
Anders als in der Sprachwissenschaft, welche 
die Struktur von Sprache und Begriffen thema-
tisiert, untersucht die Sprachphilosophie die 
tiefere Bedeutung von Sprache im Zusammenhang 
mit Existenz und Wirklichkeit, also das Verhält-
nis von Sprache und Daseinsbegründung im 
engeren Sinne.
Nach dem gängigen Verständnis vieler Vertreter  
der gegenwärtigen Sprachphilosophie wird Iden-
tität über Sprache vermittelt. In der Sprech-
akttheorie des Sprachphilosophen John Austin 
(1911-1960) wird Identität mittels der  
repräsentativen Darstellung gebildet, die durch 
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den Sprechakt zum Ausdruck kommt. Damit wären 
wir wieder bei der Aussage: Ich bin. Um seine 
identitätsstiftende Theorie mittels Sprache zu 
entwickeln, verwendet er den Begriff der Perfor-
mativität. Verbale Äußerungen sind in dem Maße 
performativ, wie sie Zustände in der Wirklich-
keit verändern. Mit performativen Sprechakten 
werden Tatsachen geschaffen und Identitäten 
gesetzt. So wird beispielsweise derjenige, der 
eine Äußerung tätigt, durch diese bestimmte 
Äußerung jemand, der sich auf eine bestimmte 
Behauptung festlegt. In diesem Sinne kann eine 
performative Äußerung identitätsstiftend sein, 
weil jeder Sprachakt ein Akt der Selbstdarstel-
lung ist und somit die Identitätskonstruktion 
zur Folge hat.
 
Offensichtlich nimmt Sprache also eine zentrale 
Funktion bei der Konstitution von Identität ein. 
Wie aber wirkt sich ein mehrsprachiges Denken 
und Sprechen auf unsere Identität aus?
 

Wir denken notwendigerweise in Begriffen — 
das kann jeder nachvollziehen: Ohne die ent-
sprechenden Worte könnten wir Gedanken nicht 
aussprechen. Da wir aber nicht für alles ein 
Lexem haben, beschränkt unser Wortschatz unser 
Denken. Das hat der Sprachphilosoph Ludwig 
Wittgenstein (1898-1951) in seiner Logisch-
Philosophischen Abhandlung in Zeile 5.6 scharf 
eingegrenzt gesagt:
 
Wittgenstein stellt hier zwar nicht die Frage, 
wie sich Identität sprachlich manifestiert, doch 
er setzt sich mit der wechselseitigen Beziehung 
von Sprache und erkenntnistheoretischen Gren-
zen auseinander. Das Phänomen Sprache wird als 
„dem Denken und Verstehen von Sachverhalten 

und Beobachtungen der Umwelt dienlich“ erklärt. 
Wir können also mit der Sprache über Sachver-
halte und Beobachtungen berichten.
 
Ernst von Glasersfeld: 

„Je tiefer ein Denker in seiner 
Muttersprache verankert ist, 
um so schwerer ist es für ihn, 
die Möglichkeit in Betracht zu 
ziehen, dass andere die Welt 
auf andere Weise sehen, kate-
gorisieren und somit erkennen 
könnten.“
 
Dieses Zitat verdeutlicht, dass neue Begriffe 
nicht nur unsere erkenntnistheoretischen Per-
spektiven ändern, sondern auch die Entwicklung 
von neuen Identitäten begünstigen. Obgleich 
uns der Alltag immer wieder zu einem gesell-
schaftlichen Rollenspiel zwingt, können wir uns 
durch das Kennenlernen neuer Sprachen bisher 
unentdecktes kulturelles Bewusstsein annehmen 
und auch neue Identitäten im Anderssein er-
schließen.
 
Freilich bedeutet das nicht zwangsläufig, dass 
wir unsere Identität oder Subjektivität verlie-
ren – was immer wir darunter auch verstehen  
mögen. So erscheint es uns manchmal, als  
würden wir aus einer primitiven Denkweise in 
die unsere übersetzen; als läge unserem Denken,  
bevor wir es denken, ein Denkschema zugrunde.  
Etwa wie ein Deutscher, der gut Englisch 
spricht, plötzlich jedoch einen deutschen Satz-
bau gebraucht. Er hat diesen Satz nicht erst 
auf Deutsch gebildet, dieser war gewissermaßen 
schon da, als unterliegendes System oder  
identitäre Struktur. Hier liegt freilich der 
Verdacht nahe, dass unsere Identität an eine 
bestimmte Sprachstruktur gebunden ist.
 
Aufgenommen wird diese These auch von der  
Wissenslehre des gegenwärtigen Radikalen  

„Die Grenzen meiner 
Sprache bedeuten 
die Grenzen meiner 
Welt.“
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Konstruktivismus. In ihm wird die Mehrsprachig-
keit zum zentralen Anliegen der Konstitution 
des Ichs. So ist der lebendige Umgang mit  
mehreren Sprachen zugleich die Erkenntnis  
darüber, dass der Zugang zur Welt in jeder 
Sprache ein anderer ist. Das Eindringen in eine 
fremde Sprache ist somit eine neue Art des  
Sehens, Fühlens und folglich eine neue Art,  
Erlebnisse mit Begriffen zum Leben zu erwecken.
Der Radikale Konstruktivismus besagt, dass 
die Struktur der Welt durch die Muttersprache 
geprägt wird. Demnach müssen Menschen die Welt 
so sehen und beschreiben, wie es die Mutter-
sprache festlegt. Das wiederum bedeutet, dass 
jede Sprache eine eigene begriffliche Welt  
entstehen lässt.
 
Es ist offensichtlich, dass die Kenntnis  
mehrerer Sprachen in vielerlei Hinsicht das 
unmittelbare Verständnis bestimmter Aspekte 
der Wirklichkeit und der Fragen zur Identität 
erleichtert, deren Weltanschauung durch eine 
einzige (Mutter)sprache begrenzt wäre.
 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der 
Gebrauch von Sprache (im hier behandelten 
Sinne) dazu führt, einem Subjekt Identität zu 
verleihen. Gleichzeitig kann durch die Sprache  
das Subjekt in seiner Identität erniedrigt oder 
seine Identität infrage gestellt werden. Sprache 
ermöglicht uns als das wesentliche identitäts-
stiftende Instrument daher auch die schnelle 
Identifizierung und Kategorisierung von sich 
selbst und anderen Menschen. Nur eine abge-
schwächte, feinfühlige Kategorisierung von  
Menschen, ihrer Sprache und Kultur erlaubt es, 
an verschiedenen kulturellen Sphären teilzu-
nehmen und mehrere Identitäten durch ihr Ken-
nenlernen anzunehmen. Aus diesem Grunde  
sollte der Mensch meiner Meinung nach von 
radikalen Kategorisierungen Abstand nehmen, 
da diese homogene Identitäten erzwingen und 
dazu neigen, andere kulturelle Realitäten völlig 
auszuschließen.

Diego Poggio
 

Studium der Philosophie mit Schwerpunkt 
Wissenschaftsphilosophie an der Universität 
Bologna. Zurzeit Mitarbeiter der Südtiroler 
HochschülerInnenschaft.

Man könnte noch folgende Literaturangaben/

Vertiefungen empfehlen:

Über die Sprachakttheorie:

Austin, John L. (1962): How to Do Things 

with Words (dt. Zur Theorie der Sprechakte, 

Stuttgart 1972)

Über die Abbildtheorie der Sprache:

Ludwig Wittgenstein: Tractatus logico-phi-

losophicus, Logisch-philosophische Abhand-

lung. Suhrkamp, Frankfurt am Main 2003.

Über die Erkenntnistheorie des Radikalen Kon-

struktivismus:

Ernst von Glasersfeld: Wissen, Sprache und 

Wirklichkeit, Arbeiten zum radikalen Konst-

ruktivismus, Braunschweig/Wiesbaden, 1987.
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Seit einiger Zeit schwirren Bezeichnungen für 
Niveaustufen durch die akademischen Lüfte, dass 
es eine Art hat. Mit meinen – zugegebenermaßen  
subjektiven – Gedanken über den Referenz-rah-
men, möchte ich zur Klärung der Begriffe und zur 
Versachlichung der Diskussion beitragen. Sonst 
laufen wir nämlich Gefahr, uns hinter Schlagwor-
ten, Niveaustufen und Fachtermini zu verstecken 
und die Mehrsprachigkeit in ihrer eigentlichen 
Funktion aus den Augen zu verlieren – als Mittel 
zur Kommunikation zwischen Menschen innerhalb 
und außerhalb der Universität.
 
Reden wir also kein Fachchinesisch, sondern 
Tacheles. Am Schluss gibt es auch noch ein paar 
Eizes.
Der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen ist 
sicherlich das erfolgreichste und vielleicht 
sogar folgenreichste Dokument, das jemals vom 
Europarat veröffentlicht wurde. Sinn und Zweck 
des 2001 erschienenen, schnell in viele Spra-
chen übersetzten und rund 350 Seiten starken 
Buches war es, eine Verständigung über Wege 
und Ziele des Sprachenlernens und -testens 
zu ermöglichen. Hierin liegt das Verdienst des 
Referenzrahmens. Man kann sich heute über 
Niveaus verständigen und einschätzen was ein 
„Goethe-Zertifikat B2“ bedeutet. Das funktio-
niert nur dann, wenn „mein B2“ auch „dein B2“ 
ist, wenn also die gesetzten Standards verbind-

lich sind und eingehalten werden. Warum sind 
dafür so viele Seiten notwendig? Ganz einfach: 
Man hat versucht, Sprachkompetenz in ihrer  
ganzen Bandbreite zu beschreiben. Das haben 
die Autoren durch sogenannte Kann-Beschrei-
bungen getan.

So heißt es in Bezug auf Niveau C1, dass man 
beim Sprechen vor Publikum „ein komplexes 
Thema gut strukturiert und klar vortragen und 
dabei die eigenen Standpunkte ausführlich 
darstellen und durch Unterpunkte, geeignete 
Beispiele oder Begründungen stützen kann“.  
Außerdem kann man „spontan und beinahe mühe-
los mit Zwischenrufen umgehen“.  
(Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen - Kapitel 4.4.1.1: 

www.goethe.de/Z/50/commeuro/4040101.htm)

Das ist schön und gut, doch bei den Niveaustu-
fen fangen auch die Probleme mit dem Referenz-
rahmen an, denn die Niveaus werden – entgegen 
aller Warnungen ihrer Urheber – viel zu oft nur 
als Gradmesser für fehlende Sprachfertigkeiten 
gelesen. Ursprünglich sollte der Zugang positiv 
erfolgen; und zwar durch die Feststellung „Das 
kann ich, das kann ich noch nicht perfekt, das 
möchte ich noch lernen.”
Das ist zum Beispiel das Prinzip des Europäi-
schen Sprachenportfolios, welches leider etwas 
in Vergessenheit geraten ist.

To B2, 
or not to B2 

— 
Is that the 
question?

Der Sprachen-Referenzrahmen an der FUB: Von Nutzen und Nachteilen

de it eng
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Problematisch wird die Diskussion über Niveau-
stufen vollends, sobald man die detaillierten 
Kann-Beschreibungen ignoriert, sie nur auf die 
Globalskala reduziert und die Niveaus lediglich 
als Schlagwörter und Etiketten benutzt. Wer hat 
jemals die Beschreibung des Niveaus B2 gelesen? 

 
Hier ist sie:

„Kann die Hauptinhalte komplexer Texte zu 
konkreten und abstrakten Themen verstehen; 
versteht im eigenen Spezialgebiet auch 
Fachdiskussionen. Kann sich so spontan und 
fließend verständigen, dass ein normales 
Gespräch mit Muttersprachlern ohne größere 
Anstrengung auf beiden Seiten gut möglich 
ist. Kann sich zu einem breiten Themen-
spektrum klar und detailliert ausdrücken, 
einen Standpunkt zu einer aktuellen Frage 
erläutern und die Vor- und Nachteile ver-
schiedener Möglichkeiten angeben.“
(Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen – Kapitel 3.3.: 

www.goethe.de/Z/50/commeuro/303.htm)

 
Das ist nur eine sehr allgemein gehaltene 
Definition der Kompetenzen dieses Niveaus im 
Vergleich zu den anderen fünf Niveaustufen. 
Doch auch wenn die Beschreibung sehr pauschal 
ist, so lässt sie erahnen, dass es sich hierbei 
um Kompetenzen handelt, die man für ein Studi-
um in dieser Sprache benötigt. Darin liegt dann 
wiederum der Nutzen des Referenzrahmens: Er 
gibt uns eine konkrete Vorstellung davon, was 
der Lernende mit einer Sprache anfangen kann. 
Nur reicht die Globalskala allein nicht aus.
 
Ein weiterer Punkt: 
Die Niveaustufen, wie sie in den Richtlinien des 
Universitätsrates zur Mehrsprachigkeit definiert 
wurden, sind ebenso wenig Selbstzweck wie das 
mehrsprachige Modell der Universität Bozen. Die 
Anforderungen sollten aus meiner Sicht aber 
noch viel stärker als bisher in einen funktio-
nalen Zusammenhang zu den Inhalten des  
Studiums und den Ansprüchen des Arbeitsmarktes 
an Absolventen einer dreisprachigen Universität  

gestellt werden. Dazu gehört, dass man sich über 
verschiedenste Themen differenziert äußern muss. 
Dazu gehört auch, komplexe Zusammenhänge in 
einer Sprache zu verstehen. Dazu gehört darüber 
hinaus, Fachtexte lesen und verstehen zu können. 
Ohne diese Kompetenzen fällt es – wiederum aus 
meiner persönlichen Sicht – schwer, gewinnbrin-
gend in und mit dieser Sprache zu studieren und 
sich – etwas hochtrabend formuliert – am akade-
mischen Diskurs zu beteiligen.

A1
A2
B1
B2
C1
C2
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Bei den konkret notwendigen Kompetenzen, und 
nicht allein bei den abstrakten Niveaus, soll-
te eine Diskussion ansetzen. Wie ist es um die 
Praxis der Mehrsprachigkeit bestellt? Was heißt 
es, in mehreren Sprachen zu studieren und sich 
mit verschiedenen Wissenschaftskulturen aus-
einanderzusetzen? Es ist wenig sinnvoll, wenn 
sich die Diskussion darauf beschränkt, wie viele 
Stunden Arbeit man dafür investieren muss, um 
auf B2 zu kommen. Das hängt von jedem Einzel-
nen ab, seinen Sprachlernerfahrungen, seiner 
Lerntechnik, seiner Motivation seiner Aufge-
schlossenheit, seiner Neugier und vielen an-
deren Faktoren. Der eine braucht von Niveau 0 
auf Niveau B2 600 Stunden (Unterricht, Tandem, 
Vokabellernen etc.), die andere benötigt viel-
leicht „nur“ 400. Viel wichtiger ist es, dieses 
vordergründige und abstrakte Niveau B2 klar 
zu kommunizieren; zum Beispiel indem man sagt, 
warum es für den Studienerfolg so wichtig ist 
und welche Unterstützung das Sprachenzentrum 
bieten kann, um es zu erreichen.
 
Deshalb bin ich dafür, die Diskussion auf eine 
sachliche Ebene zu stellen. Ich bin dafür, die 
Niveaus in ihren Kontext zu rücken und konkret  
darüber zu reden, was man kann und was man 
können muss, um mit einer, zwei oder drei 
Sprachen in einem akademischen und wissen-
schaftlichen Kontext etwas anfangen, das heißt, 
kommunizieren zu können. Der Referenzrahmen 
gibt dazu eine Hilfestellung, er ist aber weder 
ein Gesetzesbuch noch die Bibel – wenngleich 
er ähnlich selten gelesen wird. Die Niveaustu-
fen sind nicht in Stein gemeißelt. Der Referenz-
rahmen ist wirklich nur ein „Rahmen“, er muss 
mit Inhalt gefüllt werden. Das heißt im Fall der 
Uni Bozen: Was bedeutet für uns „mehrsprachige 
Kompetenz“? Wie gehen wir in mehreren Sprachen 
miteinander um? Ist mehrsprachige Kompetenz 
ein Mehrwert und lässt sich dieser auch messen? 
Ist Mehrsprachigkeit mehr als die Summe der 
jeweils beherrschten Sprachen? Macht uns das 
„Switchen“ zwischen Sprachen, Themen und Stilen 
auch sonst flexibler?

 
Übrigens: 
Vom 7. bis 9. Juli findet am Sitz in Brixen eine 
Tagung statt, bei der es unter anderem um CLIL 
geht (also Content Language Integrated Learning 
– die Vermittlung von Sach- und Fachkenntnissen 
durch das Medium einer anderen Sprache). Wir 
laden alle Studenten und alle anderen Angehö-
rigen der Universitätsgemeinschaft herzlich ein, 
kostenlos an der Veranstaltung teilzunehmen. 
Die Tagung wird vom Sprachenzentrum in Zusam-
menarbeit mit dem Verband der italienischen 
Sprachenzentren, AICLU, ausgerichtet. Mehr dazu 
auf den Internetseiten des Sprachenzentrums.
 
 

EXTRA CONTENT 

Siete collegati con la rete WIFI della LUB? Avete 
un attimo di tempo tra una lezione e l'altra? 
Avete voglia di imparare qualche espressione 
nuova in portoghese? Volete migliorare il Vostro 
spagnolo o rinfrescare il Vostro cinese? Da ora 
in poi lo potete fare, collegandoVi alla rete LUB 
via "unibz.it" (non via internet!). Ci vogliono 
soltanto quattro passi per accedere ai CD-ROM di 
Euro Talk. La documentazione è online a:

www.unibz.it/en/students/languagecentre/Default.html

Buon divertimento!

Il Centro linguistico 
in collaborazione con il I&CT
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SSC
The Students’ Speakers Council: A new organ of the 
students’ representatives, designed to channel our 
voices and to strengthen our cause

Over the last months, a small group of students’ 
speakers has been working on the realization 
of the Students’ Speakers Council (SSC). The 
driving force behind this new organ is the need 
for an internal organization which allows our 
representatives to coordinate their work and to 
improve communication with us students. This 
article will focus mainly on two questions:

What will the SSC look like?
Why is the SSC needed?

The SSC is going to be an organ whose existence 
derives from an article in the University Statu-
te (which is still being worked on). Therewith 
its frame will be well defined and can only be 
changed by the University Council. In additi-
on to this fundamental article in the statute, 
there will also be second set of rules, which 
regulates the work of the SSC in detail and will 
be modifiable by the SSC itself.

8+2 permanent members form the core of this 
organ, which is to discuss all important to-
pics that concern the whole FUB or just parti-
cular faculties: The elected representative of 
the University Council, the two representatives 
sitting the Senate, one representative of each 
faculty (no matter if he/she is sitting in the 
Faculty Council, a degree council or in the 
Equal Opportunities Committee), and two optio-
nal students who are not part of the students’ 
representatives’ body (which is why they will 
have only half votes).

Before designing the SSC, it was clear that this 
council needs to be accessible and visible to 
students, professors and administrative staff 
alike. Therefore the council’s meetings are 
open. The first Tuesday of every month (except 
for holiday periods), the SSC will meet in F6. 

The exact date and time of every meeting will 
be published beforehand, so that all interested 
students can attend the meeting.

What is the purpose of the SSC? 
Why do we need this new coun-
cil?
 
Well, the students’ speakers are facing a good 
bunch of problems. For one, if no one feels 
responsible, no one is responsible. This leads 
to mismanagement of important projects. Another 
reason is the unawareness of students having 
speakers at all. This is partly due to the fact 
that their office is far away in F6, but also due 
to the fact that university politics at the FUB 
are poorly communicated. But even if students 
know about their representatives, it is unc-
lear how decisions are formed and who decided 
on the basis of what. This also affects the way 
our representatives are viewed by the profes-
sors and the academic staff. On top of that, the 
representatives of the different faculties are 
poorly connected with each other. Even within 
one faculty news are sometimes not spread, pro-
blems are tackled by just a few people – there 
is no possibility of effective delegation or 
monitoring. This way, our representatives are 
lacking the power which would unfold if they 
were working as a team.

The SSC is built to help overcome these prob-
lems. It will offer a forum where we can discuss 
important topics, form opinions, decide demo-
cratically, and act accordingly. But it is more 
than just an organ for the students’ speakers. 
It aims at connecting the faculties, it will 
strengthen the students‘ voice.
To work, the SSC needs active students’ spea-
kers from all faculties, a little bit of time to 
get started and students who take part actively 
in university politics. The SSC was built by 
students for students. It is meant to enable 
the students to take action and give weight to 
their opinion regarding the FUB.

de it eng
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Cleve Backster, seiner Zeit renommierter Spezi-
alist und Ausbilder für Lügendetektor-Analysen, 
hat 1966 einen Lügendetektor an seinen  
Drachenbaum angeschlossen. Er wollte lediglich 
herausfinden, wann das Wasser in den Blättern 
ankommt. Doch als er die Pflanze goss, warf der 
Polygraph eine Kurve aus, die Backster bislang 
nur von Menschen kannte: positive Erregung.  
Der schiere Gedanke daran, einige Blätter der 
Pflanze zu verbrennen, um sicherzugehen, dass 
die Pflanze auch negative Erregung kundtun 
kann, führte umgehend dazu, dass der Lügen-
detektor eine Angstkurve zeigte. Konnte der 
Drachenbaum Gedanken lesen?

Dieser Zufall war der Beginn zahlreicher Studien, 
 die zeigen, dass Pflanzen auf verschiedenste 
Arten und Weisen untereinander kommunizie-
ren und sich so auch im Kollektiv gegen Feinde 
wehren. Heute weiß man auch, wie das geschieht: 
Über kleine Ribonukleinsäuren (smRNA) und 
andere Chemikalien (Botenstoffe), tauschen die 
Pflanzen untereinander Informationen aus.

Vielleicht kann die FUB ja ebenfalls mit flora-
typischen Methoden kommunizieren, diese gar 
als vierte Sprache einbinden. Lügendetektoren 
lasse ich von vorneherein aus dem Spiel, so 
genau möchte ich manche Dinge dann doch nicht 
wissen. 

Ich meine nicht, dass wir beginnen sollen,  
durch die Blume zu sprechen. Tacheles bringt vor 
allem dann reiche Ernte, wenn die Teilnehmer  
sich sachbezogen streiten. Auch hinterher, trotz 
aller Meinungsverschiedenheiten, kann man  
wieder gut Freund miteinander sein. Man muss 
sich nicht um Nichtigkeiten ranken oder  
persönliche Differenzen pflegen. Das erfordert 
natürlich die klare und bewusste Trennung von  
Diskussion und Personen (es sei denn, die 
Personen sind das Diskussionsthema). Solch ein 
Verhalten wird allgemeinhin auch unter dem  
Begriff „Professionalität“ zusammengefasst. 
Vielleicht ist ja die Auswertung des AQA- 
Berichts der Beginn von runden Tischen. Unter 
Einbezug der Ernsthaftigkeit und von klaren, 
selbstlosen Absichten, könnte man so durchaus  
auf die Idee kommen, der Freien Universität  
Bozen den ein oder anderen Gefallen zu erweisen.  
Unser Präsident Konrad Bergmeister wies  
unlängst darauf hin, dass mehrere Pro-Rektoren 
mit unterschiedlichen Zuständigkeitsbereichen 
– z.B. die Lehre, die Sprachen usw. – helfen 
könnten. Ferner wäre ein einziges Studenten-
sekretariat, welches sämtliche Aufgaben aller 
bisher existierenden Anlaufstellen verbindet, 
von Vorteil. Ich persönlich würde mich freuen, 
denn auch nach knapp zwei Jahren kenne ich die 
verschiedenen Öffnungszeiten und Zuständig-
keiten nur schemenhaft.

de it eng

Nehmt 
euch 
nicht 
wichtig, 
nehmt 
euch 
ernst!

Freier Autor
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Auch das Organigramm der Universität gleicht 
einem verhedderten Wurzelwerk, was der Kommu-
nikation unserer Universität wenig zuträglich 
ist. Neulich um Beispiel, während des Open Day, 
wies ein Prof. zwei Studentensprecher freund-
lich darauf hin, dass man sich bei Differenzen 
mit der Wirtschaftsfakultät doch bitte direkt an 
die Professoren wenden möge, man könne sich bei 
guter Argumentation schon irgendwie einigen. 
Der Aufhänger hierfür war die ewige Leier um den 
akademischen Kalender der Wirtschaftler. 
Da drängen sich mir sofort folgende Fragen auf: 
Woher kam diese Aufforderung? Wer bürgt dafür, 
dass solche Gespräche im Endeffekt zu Konse-
quenzen führen? In wessen Auftrag wurde diese 
Nachricht gerade an diese zwei Studentensprecher 
überreicht? Warum gab es keine E-Mail an alle 
Vertreter der Wirtschaftsfakultät? Und weswegen 
sollte man sich als studentische Vertretung (ob 
nun gewählt oder nicht) an die Fakultät wenden,  
wenn man dort hauptsächlich auf Widerstand 
stößt? Da gehe ich lieber den Weg über andere 
Gremien, z.B. den Universitätsrat und somit den 
Präsidenten. Dort stoße ich auf Gehör und habe 
Aussicht auf Erfolg. Daran ändern auch Gespräche 
zwischen Tür und Angel über mögliche Anlauf-
stellen wenig. Gerade diese Anlaufstellen haben 
sich in der jüngsten Vergangenheit wenig bewährt 
und müssen für die Zukunft erst einmal an ihrem 
Image arbeiten.

Apropos Image. Auch hier könnte die FUB neue 
Samen pflanzen. Ich denke da an eine freundliche,  
herzliche, menschennahe Sprache. An etwas, das 
mich einlädt, das mich anzieht. Man könnte  
beispielsweise die übertriebene Darstellung 
eines illusorischen Ideals einer internationalen 
Pseudo-Elite-Universität vergessen und stattdes-
sen auf eine humoristische und charmante Art und 
Weise sagen, wer wir sind, was Sache ist. Auch das 
verbirgt sich hinter dem Begriff Professionalität: 
wissen wer man ist und was man kann. Diese  
Universität kann beispielsweise noch kei-
ne ernsthaft funktionierende Dreisprachigkeit 
aufweisen. Doch sie kann sich darum bemühen und 
das auch so kommunizieren. Mit großer Inter- 
nationalität kann die FUB ebenso wenig aufwarten. 
Aber mit einer schönen Regionalität, die mehr 

und mehr über den Tellerrand blickt, die den  
Anschluss sucht, ohne die Werte der Region  
Südtirol zu vergessen.

Jetzt werden die Begriffe gefährlich schwammig: 
Werte, Internationalität, Regionalität, Drei-
sprachigkeit. Wie definiert man das alles? Nun, 
auf diese Frage gibt es keine genormte Antwort. 
Wahrheit definiert sich durch Wahrnehmung und 
die ist bei jedem Menschen anders. Sicher ist 
nur, dass sich die Selbstdarstellung der FUB 
momentan stark von meiner Wahrnehmung unter-
scheidet. Ich habe in vorhergehenden Flyern 
geschrieben, dass die FUB ein Gesicht, einen 
Charakter braucht. Ich vermisse Ausstrahlung, 
Profil. So etwas liegt nicht unbedingt auf der 
Straße. Das muss man sich erarbeiten. Die  
jüngsten Bemühungen um das SSC und eine 
Studenten-Charta sind ein wichtiger Grundstein. 
Auch die Neuordnung der Organisationsstruktur  
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der Universität zielt auf Profilbildung ab. Das 
alleine reicht aber nicht. Die Paradigmen-
wechsel müssen vor allem in den Köpfen aller 
Universitätsteilnehmer stattfinden und dann bei 
jeder Gelegenheit zu hören und zu spüren sein.

Ende des Jahres wird ein Großteil heute aktiver 
Studentenvertreter das Mandat niederlegen. Es 
folgt eine neue Generation. Ihr Erbe ist kein 
leichtes. Mit einer recht unbekannten Organisa-
tion und neuen Instrumenten – wie zum Beispiel 
dem SSC – werden Studentenvertreter in Zukunft 
potenziell effektiver und effizienter arbeiten 
können. Das funktioniert vor allem dann, wenn 
sie sich und ihre Arbeit ernst nehmen. Das ist 
mein Appell dieses Artikels. Nehmt euch nicht 
so wichtig, nehmt euch vor allem ernst. Das gilt  
auch für die Professoren und die Verwaltung. 
Wenn das passiert, sehe ich für die Zukunft 
heute noch undenkbare Möglichkeiten von  
professioneller Zusammenarbeit an der FUB. Das 
Fundament wird gerade gebaut. Ob darauf ein 
Verschlag oder ein Palast entsteht, liegt auch 
in den Händen künftiger Generationen. Dessen 
sollte sich meiner Meinung nach jeder bewusst 
sein, der Ende des Jahres für ein Amt der  
Studentenvertretung kandidiert.

Um doch noch ein paar Blumen zu verschenken, 
möchte ich an dieser Stelle allen jetzt aktiven 
Studentenvertretern für ihren Einsatz und ihre 
Arbeit danken. Das ist längst überfällig und 
geschieht meines Erachtens nach viel zu selten. 
Dr. Miorandi, ehemaliger Leiter des Sekretariats 
für die Fakultät der Wirtschaftswissenschaften, 
sagte kurz vor seinem Abschied doch tatsächlich 
zu einem Studentenvertreter, er erwarte von ihm 
die Einladung zu einem Kaffee, aufgrund seiner 
Hilfe bei einem gemeinsamen Projekt. Das ist 
nicht gerade die Art von Wertschätzung, die ich 
mir erhoffe (insbesondere da die Hilfe nicht 
als solche empfunden wurde). Wie wäre es mit: 
„Lass uns demnächst gemeinsam einen Kaffee auf 
unser erfolgreiches Projekt trinken, ich lade 
dich ein!“ Immerhin werden Studentenvertreter 
bisher nicht für ihre Arbeit bezahlt. Nicht, dass 
diese Spezies mit Mimosen verwandt sei, doch so 
viel Respekt sollte sein.

Ich würde mich auch über mehr politisches  
Engagement seitens der Studenten freuen. Ins-
besondere die Fakultäten für Design, Bildungs-
wissenschaften, Natur & Technik und Informatik 
werden schmerzlich in Arbeitsgruppen der  
Universität vermisst. Wir Wirtschaftler können 
euch nicht gebührend vertreten. Wir brauchen 
auch euch, um die Studenten fest in gesamtuni-
versitäre Projekte zu integrieren. Die gebrate-
nen Tauben fliegen einem selten in den Mund. In 
diesem Sinne.
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Questo articolo si rivolge principalmente agli 
studenti della Facoltà di Economia, perché 
conosco solo la situazione della mia facoltà, 
ma magari anche studenti di altri rami sapran-
no riconoscersi in questa situazione. Perché 
alla fine, immagino che un po’ ovunque ci siano 
studenti alle prese con professori che quando 
pubblicano i voti online sembra di stare a Pa-
squa, non sai mai che voto trovi nell’uovo. E ti 
sembra pure che sia Carnevale, quando il giorno 
dell’esame ti trovi alcuni esercizi mai spiegati 
in aula, che ringrazi il cielo che magari sia un 
esame open book o giù di lì.
Nel momento in cui capisci che metà degli esa-
mi li studi solo per passarli e non perché ti 
possa sembrare utile in un domani lavorativo, 
è già troppo tardi. Magari sei al terzo anno e 
di Erasmus/Bilateral/simili ormai non ne vuoi 
neanche sapere. Questo articolo vuole far aprire 
un po’ gli occhi a coloro che ancora pensano 
che a livello accademico non si possa deside-
rare altro che stare a Bolzano e seguire i corsi 
offerti dalla LUB (ricordate i manifesti: 1 prof 
ogni 6 stud & co?). Non è così! Siccome chi ci 
assumerà un domani prossimo non le sa queste 
cose, leggeranno il vostro curriculum pensando 
che chi è rimasto a Bolzano lo ha fatto perché 
la sua media era bassa e non era un bravo stu-
dente, quando le cose stanno al contrario: ha la 
media bassa appunto perché è rimasto a Bolzano! 
L’esperienza all’estero è un plus.
Per un istante immaginate di essere in un’agen-
zia di viaggi che vi propone un depliant con 
varie destinazioni europee ed extraeuropee alle 
seguenti condizioni:
 ¤  Attività: una/due sessioni di esami con pos-
sibilità di farne una aggiuntiva al ritorno 
a Bolzano (e in genere alzi pure la media), 
Erasmus party opzionali (nulla a confronto 
degli Snowdays, però!)

 ¤  Costo: ricevi fino a 360€ al mese
 ¤  Potrai aggiungere un’università e 
un’esperienza all’estero sul tuo curriculum

Altri vantaggi come passare due esami di dirit-
to privato a Torino in un colpo solo col 30 o 
evitarsi gli esami in tedesco andando a Lugano, 
non li dico, perché richiederebbe da parte mia 
una dettagliata conoscenza di ogni destina-
zione di scambio, ma potete tranquillamente 
chiedere in giro.
Tutti gli altri valori assoluti incarnati da uno 
scambio per la vostra crescita umana e spiritu-
ale, me li tengo per me e le mie lettere motiva-
zionali future. Il fatto che ci tengo a sottoli-
neare è che andare via non è che un vantaggio. 
Tanto qui a Bolzano fai più fatica, impari ugua-
le, dai meno esami, peggiori la media e soprat-
tutto hai un curriculum più debole. Se non te la 
senti di stare lontano da casa per un semestre 
o vuoi fare una prova prima di acquistare il 
viaggio, lanciati in una summer school. Non ti 
beccherai i 360 Euro (anzi, dovrai pagare tu 
qualcosa), ma a confront con una oziosa vacan-
za al mare, è mille volte meglio (e poi chi ha 
detto che in summer school non si vada pure al 
mare?).
Probabilmente è tutta una strategia della 
nostra facoltà di renderci più trilingui, spro-
nandoci a stare all’estero e a migliorare la 
conoscenza delle lingue straniere. Non voglio 
neanche pensar male e chiedermi perché nessu-
no si sia mai chiesto perché c’è una così alta 
correlazione tra i voti alti in una certa materia 
e la permanenza in una determinata università 
estera. O forse qualche prof lo sa e quindi non 
tollera che il suo esame venga dato altrove se 
non sotto la sua supervisione.
Siate dunque trilingui e andate all’estero! Le 
avvertenze e le controindicazioni sapranno in-
dicarvele i veterani del terzo anno.

L’esperienza all’estero 
è un plus

de it eng
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La vita, 
un esame

Una volta qualcuno disse che la vita è l’attesa 
tra un esame e l’altro. Beh, devo dire che non 
aveva tutti i torti. Dalla mia modesta posizio-
ne di studentessa del terzo anno di Economia 
posso “vantare” di aver sostenuto 34 esami, 31 
obbligatori e 3 opzionali (come se chiamar-
li opzionali cambiasse la loro natura... sempre 
esami sono). Per non dimenticare i 2 esami di 
lingua che tutti noi studenti della LUB abbiamo 
dovuto sostenere prima di essere ammessi nelle 
rispettive facoltà.

Ma non crediate sia finita: arrivati verso la fine 
di questo percorso, se la vostra intenzione è 
quella di continuare gli studi, magari all’e-
stero, vi aspettano sicuramente altri esami di 
lingua, che siano certificazioni internazionali 
come IELTS e TOEFL per l’inglese, TestDaF o Goe-
the per il tedesco. Se invece avete in program-
ma di fermarvi e mettervi alla prova nel mondo 
del lavoro e non volete lasciare i bellissimi 
paesaggi del Südtirol, ricordate che vi aspet-
ta il patentino di bilinguismo, che qui in Alto 
Adige attesta la padronanza delle lingue ita-
liana e tedesca e permette di lavorare all’in-
terno delle istituzioni pubbliche.
Per completare l’opera c’è poi il GMAT o Gra-
duate Management Admission Test. Esso attesta 
le conoscenze di matematica e di lingua ingle-
se e misura “l’attitudine al successo” per gli 
studi di gestione aziendale (business studies). 
Tutte le migliori business school americane ed 
europee utilizzano questo test come uno dei 
tanti criteri di selezione per l’ammissione, ma 
ultimamente anche altre università italiane lo 
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richiedono (esempi sono l’Università Commer-
ciali Luigi Bocconi e anche alcuni corsi dell’U-
niversità di Trento).

Quindi tirando le somme: dopo aver sostenuto 
l’esame della scuola media, l’esame di matu-
rità (che per molti miei compagni rappresenta 
ancora oggi, a distanza di anni, il soggetto di 
incubi in cui il prof di disegno ti rincorre con 
la squadra e il compasso mentre quello di mate-
matica ti tiene rinchiuso in aula fino a che non 
risolvi una disequazione goniometrica), l’esame 
della patente, gli esami di ammissione all’uni-
versità, quelli obbligatori per il proprio corso 
di studi, la laurea (che rappresenta comunque 
un’esame, in quanto può capitare anche di non 
superarlo con successo), aggiungiamo lo stesso 
iter per la specialistica, alla fine ognuno di 
noi si trova ad avere nel suo bagaglio all’in-
circa 80 esami.

Abbiamo appena 20 anni e abbiamo già soste-
nuto 80 esami? Si proprio così. Ci avevate mai 
pensato? Forse si, magari lamentandovi con gli 
amici al bar avrete detto “Mamma mia, ma que-
sti esami non finiscono più!”, ma scommetto che 
pochi di voi si sono fermati a riflettere sulle 
conseguenze fisiche che tutto questo stress da 
prestazione ha apportato.

Nelle situazioni più comuni prima di un esame 
gli studenti non riescono a concentrarsi ade-
guatamente, non riescono a riposare e quindi 
arrivano al giorno del giudizio molto stanchi, 
(come dimenticare le facce sbattute dei propri 

colleghi, con le borse sotto agli occhi, e il 
libro sotto braccio fino all’ultimo per sperare 
che quell’ostico argomento resti impresso nelle 
proprie menti), ad alcuni le mani cominciano 
a sudare, per altri il battito cardiaco aumen-
ta, vampate di calore arrivano alle guancie, la 
vista si annebbia. Usciti dall’aula sembra che 
tutti abbiano sostenuto una battaglia, più che 
un esame.

Nei casi più gravi questa preoccupazione pren-
de le connotazioni di una vera a propria ma-
lattia: l’ansia da esame. “Chi soffre di ansia da 
esame manifesta una serie di pensieri negativi 
e catastrofici, i quali provocano l’autoconvin-
zione di non essere in grado di superare la 
prova, di essere bocciato, di fare una figurac-
cia”. Queste sono le parole con le quali i medi-
ci descrivono il fenomeno.
A vederla in questo modo, sapendo che la vita, 
qualsiasi strada noi prendiamo, ci presenterà 
altrettanti esami, sembrerebbe che tutti noi 
studenti potremmo cadere vittima del mostro 
“stress da esame”.

Ma sarà davvero così? In realtà l’importante sta 
nel cambiare la prospettiva: la vita non è l’in-
sieme degli esami che ognuno di noi sostiene, 
bensì rappresenta il modo in cui ognuno di noi 
si approccia all’ostacolo successivo, il metodo 
con cui si sostengono gli esami, se vogliamo, la 
sommatoria delle capacità dimostrate nel gesti-
re l’apprendimento, e nel riproporlo ai docenti 
o esaminatori, il percorso che ci conduce da 
una prova ad un’altra, la direzione che vogliamo 
prendere.
Insomma la vita è un unico grande esame, un’in-
cognita. E visto che non è ammesso copiare, il 
consiglio che mi permetto di dare è di sceglie-
re almeno le persone con le quali condividere 
questa prova, magari con la giusta compagnia lo 
stress si attenua o scompare e si riesce pure a 
superare il test con successo. 
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Für den Anfang solcher Texte eignen sich norma-
lerweise irgendwelche äußerst intelligente Sät-
ze von noch intelligenteren und noch viel viel 
berühmteren Persönlichkeiten. Heute will ich 
mit dieser Konvention brechen und meine Chefin 
zitieren „Mädchen, das Geheimnis guter Mitarbei-
ter sind nicht besondere Intelligenz oder Charme, 
sondern der Biss. Chi non ha il pane, ha i denti e 
chi non ha i denti, ha il pane“.

In meinen Augen standen zwei große Fragezei-
chen und der Gedanke „Was will sie mir denn 
damit sagen?“. Heisst das jetzt ich habe Zähne 
und kein Brot oder habe ich Brot und keine Zäh-
ne? Und außerdem: wofür steht jetzt das Brot? 
Für Geld? Für Intelligenz? Für Willensstärke? 
Keine Ahnung. Was ich wusste war, dass ich an-
scheinend noch verdammt viel zu lernen hatte. 
Wie die meisten von euch war ich während meiner 
Unizeit sehr darauf bedacht möglichst bald  
ins Arbeitsleben einzusteigen, denn ich wollte  
endlich auch etwas Nützliches machen und 
meinen Beitrag für das „echte“ Leben leisten. 
Ich wollte versuchen, die Dinge, die ich in den 
trockenen Lehrstunden der Uni gelernt hatte, in 
der Praxis anzuwenden. Der stille Zweifel an der 
wirklichen Anwendbarkeit dieser ganzen Theo-

reme, Formeln und Prinzipien ließ sich mit der 
Länge der Studiendauer immer schwerer unter-
drücken und führte dazu, dass ich immer unge-
duldiger die Zeit meines ersten richtigen Jobs 
herbeisehnte. Außerdem wollte ich zeigen, dass 
ich auch in der harten Wirtschaftswelt über-
leben konnte, dass ich nicht nur ein Fachidiot 
bin, der zig Jahre in Schule und Universität 
zugebracht hatte. Und nicht zuletzt erhoffte  
ich mir endlich die Unabhängigkeit des eigenen  
Heimes und der eigenen vier motorisierten  
Räder.

Was ich nicht bedacht hatte: kein Meister  
fällt vom Himmel, was heißt man fängt erst  
einmal wieder bei Null an. Eine harte Nieder-
lage für das Selbstbewusstsein, gerade erst 
hatte man sich vom Nichtskönner zum Dottore  
hoch gearbeitet, schon ist man wieder ganz 
unten und nur knapp über den Praktikanten 
angesiedelt. Nun, im kalten Wasser sollte man 
schwimmen sonst geht man unter. Man hat zwar 
Einiges gelernt und weiß theoretisch sehr  
gut Bescheid, nur leider führt dieses theoreti-
sche Wissen nur allzu leicht zu komplizierten, 
dem aktuellen Problem nicht angemessenen  
Lösungen. 

Rafaela Pittschieler

Das 
wahre 
Leben

de it eng
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Mein Tipp, um solchen  

Problemen vorzubeugen:  

Beobachten, fragen, lernen 

und niemals damit aufhören.

Nachdem sich die Situation nach den ersten 
schwierigen Monaten besserte, hatte ich plötz-
lich neues Verständnis für das alte Dilemma vom 
Unternehmen, das keine qualifizierten Arbeits-
kräfte findet und die qualifizierten, aber uner-
fahrenen Universitätsabgänger, die keinen Job 
finden und sich dann fragen wie zum Teufel die 
Unternehmen zu qualifizierten Personal kommen 
wollen ohne vorher in deren Ausbildung zu  
investieren. Leider ist es nicht möglich in  
einer Universität all jene kleinen Fertigkeiten 
zu lernen, die später im Arbeitsleben so drin-
gend gebraucht werden und das ganz einfach 
aus dem Grund, dass sie zu spezifisch und zu 
stark von der Organisation und dem Aufbau des 
jeweiligen Unternehmens abhängen. Diese Dinge 
können bei der üblichen Praktikumslänge von 3 
Monaten in keinem Fall vermittelt werden. Ein 
guter Weg für Studenten, sich wenigstens ein 
Minimum an Erfahrungen anzueignen ist meiner  
Erfahrung nach ehrenamtliches Engagement.  
Diese Meinung wurde mir durch Unternehmer  
und leitende Angestellte vielfach in Gesprächen 
bestätigt.

Jetzt, ein Jahr später, habe ich verstanden, 
dass Erfolg und Karriere sehr stark von Geduld 

und Durchhaltevermögen abhängen. Ich habe auch 
verstanden, dass Fachwissen nur in Verbindung 
mit viel Erfahrung ein Erfolgsgarant ist. Und 
noch einen entscheidenden Schritt habe ich  
gemacht: Ich verstehe endlich den Spruch mit 
dem Brot und den Zähnen!
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Wer schwärmt nicht  
gerne von alten Zeiten…

…doch bei Erinnerungen 
an ISDN hört der Spaß 

auf…

Was ist der Unterschied zwischen lange warten 
und ewig warten? Ewig warte ich auf den Aufbau 
einer Internetseite, wenn keine Verbindung zum 
Internet besteht. Lange warte ich hingegen, so 
ich eine Verbindung ins World Wide Web habe. 

Ich bin Student und wohne im Peter Rigler 
Wohnheim. Neben den Vorzügen eines begrün-
ten Volleyballfeldes, eines Rasenplatzes zum 
Fußballspielen, Weinreben direkt vor den Fens-
tern, Dampfbügeleisen im einladend ausladen-
den Wäscheraum, eines Fitnessstudios, Kickern, 
Tischtennisplatten und eines demnächst sogar 
gedämmten Musikzimmers, neben dem unermessli-
chen Luxus von vier Herdplatten in einer Küche, 
die sich nur zwei Bewohner teilen – das Inter-
net ist langsam. 

Es ist Ostersonntag. Heute, inmitten meiner Vor-
bereitungen auf die kommenden Examen, ist mei-
ne Verbindung zum Rest der Computerwelt sogar 
gänzlich gekappt. Der DNS Server scheint Scho-
koladeneier zu verstecken, denn er antwortet 
nicht. Somit bin ich möglicherweise nicht allei-
ne, es scheint das ganze Wohnheim betroffen zu 
sein – ich leide also immerhin im Kollektiv.

Der gute alte Ingenieur Edward Aloysius Murphy 
Jr. hatte recht: „Alles, was schiefgehen kann, 
wird auch schiefgehen.“ Warum sonst geschehen 
derartige Geschichten ausgerechnet über Os-
tern? Glücklicherweise bin ich gut mit Lernma-
terial versorgt, auch den entsetzlich netzlosen 
Kontakt zur Menschheit empfinde ich als wenig 
bedrohlich für mein Sozialleben. Ob Borussia 
Dortmund bereits Meister ist oder nicht, das 
könnte ich auch anders herausfinden. Dass ich es 
nicht tue, liegt an meinem gemäßigten Interesse 
zu diesem Thema. Was wiederum die Frage auf-
wirft, wie viel Zeit man heutzutage im Inter-
net vertrödelt. Was ist Internet-Gebrauch, was 
ist Internet-Missbrauch? (Ich empfehle Frank 
Schirrmachers „Payback“ als Lektüre – möge der 
Leser sich seine eigene Meinung über dieses 
Buch bilden).

Die Ironie der seit gestern Abend schweigen-
den Leitung ist unverkennbar. Zur Auferstehung 
Christi geht das Internet vor die Hunde. Als 
wolle es seine Kritiker mit einem Oster-Streik 
zum Schweigen mahnen und mit aller Macht zei-
gen, dass eine langsame Verbindung besser ist 
als gar keine Verbindung. Da könnte man auch 
sagen: besser ein toter Messias als gar keiner.
Wie wäre es zur Abwechslung mit einem gefei-
erten Messias, den man nicht aus populistisch-
politischen Motiven ans Kreuz nagelt? Wie wäre 
es mit einer Internetanbindung, die nicht nur 
funktioniert, sondern auch auf Zack ist?

Ein Beispiel. Mein Bruder ist ebenfalls Student 
und lebt nördlich der Alpen, genauer gesagt in 
Saarbrücken. Saarbrücken ist die Landeshaupt-
stadt des Saarlandes und bietet eine etwas 
modernere elektronische Anbindung, als ich sie 
von den Bozener Wohnheimen gewohnt bin. Somit 
genießt mein Bruder Geschwindigkeiten von 
4MB/s download und 250 Kb/s upload. Er surft 
also 133x respektive 42x schneller als ich (30 
Kb/s respektive 6 Kb/s). Sein upload ist 8x 
schneller als mein download. 

de it eng

Freier Autor

http://www.wohnheiminternet.bz
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Was bedeutet das? Ich habe mir Youtube ab-
gewöhnt. Auch das Recherchieren hat sich als 
zeitraubende Angelegenheit erwiesen. Einen Be-
griff in Wikipedia nachzuschlagen, kostet mich 
oft mehr als 15 Sekunden. Telefonate über Skype 
lassen meine Stimme häufig als Puzzlespiel bei 
den Gesprächspartnern ankommen. Das Schauen 
von Reportagen (z.B. Arte, ZDF, ARD, WDR, BBC, 
und Konsorten), habe ich mir bereits abgewöhnt. 
Größere Dateien werden über das Internet 
in der Universität ausgetauscht, 
größere E-Mails von der Uni aus 
verschickt, und wenn mich ein 
Video mal wirklich inter-
essiert, dann streame ich 
es in der Bibliothek der 
FUB. Zusammen mit der 
Talferwiese, gibt es 
somit immerhin zwei 
Orte, an denen ich 
auch ohne UMTS-Stick 
eine einigermaßen 
zeitgemäße Internet-
verbindung habe.
Neulich bekam ich von 
einem Freund den Auf-
trag, seinen Lebenslauf 
mit eingescannten Doku-
menten zu formatieren und 
ihm innerhalb kürzester Zeit 
zurückzuschicken. Er brauchte ihn 
eine knappe Stunde später. Das größte 
Problem war schließlich, dass die Übertragung 
der verschieden formatierten Dateien über Sky-
pe sehr viel Zeit in Anspruch nahm, zumal der 
Datenverkehr etliche Male stockte oder ganz 
zum Erliegen kam. Die Bewerbung erhielt er eine 
Stunde zu spät. Glücklicherweise hatte sie den-
noch Erfolg.

Für mich bleibt die Frage, wieso ein Wohnheim 
gebaut wird, ohne an eine moderne Internetver-
bindung zu denken, besser noch, sie gleich zu 
realisieren. Das Peter Rigler Wohnheim ist kein 
Einzelfall. Ein Jahr zuvor hat das UniverCity 

eröffnet und kämpft mit ähnlichem Verbindungs-
schneck. Es liege am Land, sagte man mir, die 
Straße aufzureißen und Glasfaser zu verlegen. 
Das kann dauern... Zeitgleich hörte ich, die Uni-
versität wolle das Rainerum nicht mehr mitver-
sorgen, also wird auch dieses Wohnheim in naher 
Zukunft langsamer surfen.

Das Internet hat sich innerhalb kürzester Zeit 
zu einem der wichtigsten Medien überhaupt 

gemausert. Wer keinen Facebook 
Account hat, erntet oftmals 

bewundernswerte und zu-
gleich ungläubige Blicke, 

als lebe er abgeschie-
den unter Wölfen im 
Wald. Das Internet ist 
praktisch eine eigene 
Sprache geworden, 
die jeder sprechen 
und verstehen soll-
te, der in unserer 
Gesellschaft leben 
und sie auch begrei-
fen möchte. Auf jeden 

Fall ist es ein nahezu 
unersetzliches Kommuni-

kationsmittel.

Ich frage die Verantwortlichen: 
Was ist der Beitrag der FUB, ihre 

Studenten mit einer zeitgemäßen Inter-
netverbindung in den Wohnheimen zu versorgen? 
Fühlt sich jemand zuständig, oder ist auch die-
se Leitung tot?

Was hat nun zum Ausfall der Internetverbindung 
im Peter Rigler Wohnheim geführt? Laut Aussage 
des Technikers liegt die Vermutung nahe, dass 
ein technisch versierter Heimbewohner versucht 
hat, das hausinterne Netzwerk zu manipulieren, 
um sich dadurch eine schnellere Bandbreite zu 
genehmigen. Der Versuch missglückte, die Tech-
nik blockierte, der Internetzugang fiel einige 
Tage aus. Kein weiterer Kommentar.

http://www.wohnheiminternet.bz/page2



26

In qualsiasi lingua venga annunciato, il pro-
blema è sempre lo stesso: ritardi e soppressioni 
costantemente presenti, e perciò impossibilità 
di appoggiarsi con sicurezza alla linea di treni 
nazionale.
È una questione di disagio sia per chi deve 
compiere viaggi a lunga destinazione, sia per i 
pendolari che ogni giorno percorrono la stessa 
tratta per arrivare a scuola, lavoro, università. 
E anche qui in UniBz abbiamo numerosi pendo-
lari che regolarmente usufruiscono dei treni 
nazionali.
In particolare per questi ultimi è una sfida che 
si presenta quotidianamente, e ormai la solu-
zione migliore è quella di adottare una sorta 
di pessimismo cosmico leopardiano non verso la 
natura matrigna, ma verso quest’istituzione che 
fornisce mere illusioni ai poveri viaggiatori. 
Non che le cose debbano sempre andare male, 
per carità, ma almeno saremmo più prevenuti. 
“Delay or not delay?” Shakespeare insegna! In 
entrambi i casi avremmo una riserva di pen-
siero: se il treno è in orario, felici per aver 
sbagliato ad essere troppo diffidenti, oppure se 
è in ritardo soddisfatti per esserlo stati abba-
stanza. Paradossale, ma è così.
In base a delle inchieste svolte su varie tratte, 
ma principalmente su quelle intorno a Milano, 
Roma e Napoli, c’è chi drasticamente dice che 
ormai prendere questi treni sia diventata una 
condanna all’inferno. Si potrebbe istituire il 

nuovo “girone dei pendolari”, e all’entrata di 
ogni stazione applicare un’insegna con scrit-
to “lasciate ogni speranza voi ch’entrate”! 
Il catalogo dei disagi è amplissimo; oltre ai 
ritardi ci sono problemi di riscaldamento (gelo 
d’inverno, caldo rovente d’estate), insicurezza 
e sovraffollamento, porte bloccate. Con queste 
condizioni la puntualità può diventare secon-
daria.
In base alle statistiche, a dichiararsi insoddi-
sfatto del servizio è il 72% dei 1.400 intervi-
stati sui treni regionali che collegano le varie 
provincie (dati dalla rivista “Altroconsumo”). 
Uno dei maggiori elementi di scontento è il so-
vraffollamento (se ne lamentano sette pendolari 
su dieci) nelle ore di punta, ovvero al mattino 
tra le 7 e le 9 e la sera tra le 17 e le 19. Vero 
è che l’introduzione di altre linee ferroviarie 
non nazionali, come ad esempio LeNord o DB, ha 
incrementato la qualità del servizio sia a li-
vello di condizione dei treni che di puntualità, 
peccato però che i biglietti di queste linee 
non siano acquistabili in alcuna stazione ma 
solo a bordo oppure on-line. Forse la linea na-
zionale si è sentita minacciata? Fatto sta che 
l’entrata di nuove linee ha coinciso con una 
diminuzione dei treni regionali, motivo per cui 
a bordo aumentano le probabilità di ritardo e 
spiacevole overcrowding. Di certo la silenziosa 
condizione di monopolio che ci viene “offerta” 
è molto più comoda dei sedili dei nostri treni.

Pendolari: 
a daily challenge

de it eng
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Si informano i signori  
viaggiatori che il treno  

diretto a Bolzano  
è stato soppresso!

¬
In Kürze erreichen wir 

Bozen. Mit eine  
Verspätung von  

57 Minuten!
¬

Trenitalia apologizes 
for the inconvenience!

¬

¬
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Attraktiv, 
gut gelaunt und 

dreisprachig
Chatten mit BoB auf www.unibz.it/library

de it eng
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„Hallo! Ich heiße BoB“, 
„Ciao, io sono BoB“, 
„Hello, I’m BoB“

begrüßt mich das virtuelle Wesen, das ein biss-
chen aussieht wie Brad Pitt in jüngeren Jahren: 
mittelbraunes, verwuscheltes Haar, vierzacki-
ges Ziegenbärtchen, Retrotrainingsjacke in den 
Farben grün/orange und sanfter Blick. Alter 
undefiniert; vielleicht Anfang 20 (oder etwas 
darüber).

Er ist kein Cybrarian der vielen Worte und 
spricht daher nur, wenn er gefragt wird. Wenn er 
aber spricht, dann kann man sich gewiss sein, 
dass (fast) alles was er sagt eine grundlegende 
Wahrheit über Dienstleistung und Angebot der 
Bibliothek unserer Freien Universität ist.
Unabhängig von irgendwelchen Öffnungszeiten, 
tut er rund um die Uhr stoisch seinen Dienst 
und ist dabei immer gut gelaunt. Mit einem 
breiten Lächeln, das seine strahlend weißen 
Zähne freigibt, beantwortet er meine Fragen.
Ich beginne mit einer einfachen Frage auf 
Deutsch: Kann ich als nicht Universitätsan- 
gehörige die Bibliothek nutzen? Ich erfahre,  
dass ich ohne die sogenannte Library Card nur 
die Räume nutzen, jedoch nichts ausleihen darf. 
Zugegeben, das war einfach. BoB ist nämlich 
nicht nur gut aussehend, sondern auch sehr 
clever. Meine nächste Frage ist haariger und 
dieses Mal auf Italienisch, um gleichzeitig  
seine Sprachkompetenz zu prüfen: Wie funkti-
oniert der Fernleihdienst? Kein Problem für 
BoB! Zwei Sekunden nachdem ich meine Frage 
abgeschickt habe, bekomme ich eine detaillier-
te Auskunft, wo ich das Formular finde, welche 
Felder ich ausfüllen muss und dass ich Bescheid 
kriege, sobald meine Bestellung abholbereit ist.
Nun bin ich natürlich neugierig, ob dieser  
fesche Bibliothekar eine Freundin hat, und 
frage ihn einfach danach – dieses Mal auf 
Englisch. Ich bekomme zur Antwort, dass eine 
feste Beziehung für ihn nicht infrage kommt, 

da ein Workaholic wie er, der 24 Stunden am 
Tag arbeitet, leider keine Zeit für eine Part-
nerin aufbringen kann. Welcher Chef würde sich 
so einen Angestellten nicht wünschen: Souverän 
dreisprachig, fachlich kompetent, freundlich und 
pausenlos im Einsatz. Seine Miene verzieht sich 
nur, wenn er eine Frage nicht versteht. Dann 
wird sein Gesicht sehr bedauernd, als handele 
es sich um eine persönliche Niederlage und er 
gesteht, dass ihm dazu leider nichts einfällt, 
bietet mir gleichzeitig aber Themen an, über die 
wir alternativ reden könnten.

Entwickelt wurde der Chatbot von einer Mit-
arbeiterin der Bibliothek, gemeinsam mit einem 
PHD-Studenten der Fakultät für Informatik. Die 
knowledge base, die von der Staats- und Uni-
versitätsbibliothek Hamburg stammt, wurde an 
die eigenen Bedürfnisse angepasst. Außerdem 
wurde er um eine italienische und eine engli-
sche Version erweitert. BoBs Grundwissen  
besteht aus 20 Hauptthemen, zu denen er unge-
fähr 1.400 Antworten kennt – das alles  
natürlich mal drei gerechnet.
Seit fast drei Jahren ist BoB nun in Betrieb. 
Sein Wissen wird sukzessive an die veränderten 
Angebote und Serviceleistungen angepasst. Zu 
finden ist BoB auf der Homepage der Universi-
tätsbibliothek www.unibz.it/library

Sein Motto: Need Help? Ask BoB!

Seit einiger Zeit hat BoB auch ein eigenes Pro-
fil auf Facebook. Dort macht er auf Kurioses im 
Bibliotheksbereich aufmerksam und gibt Kom-
mentare zu aktuellen Ereignissen ab, abwech-
selnd in allen drei Sprachen. Dabei handelt es 
sich stets um BoBs persönliche Meinung! 
So do not hesitate and find him on Facebook: BoB 
Cybrarian
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For students of any faculty of the Free Univer-
sity of Bozen/Bolzano

What is the goal of the Summer 
School?
The Summer School is a joint initiative of 
the Free University of Bozen/Bolzano and the 
Chamber of Commerce Bozen/Bolzano. During 
the three days of Summer School, students of 
the Free University of Bozen/Bolzano approach 
scientifically some topics of concern for South 
Tyrol’s future and develop a list of measures to 
be taken for the desired developments in South 
Tyrol’s economy and society. The results will be 
presented to the public.

When and where will the  
Summer School take place?
The Summer School will take place from 
Wednesday 28 September, 6 p.m. to Saturday 1 
October 2011, 2 p.m. at the Educational Centre 
Lichtenstern on Renon/Ritten.

What does the Summer School 
offer?
 ¤ ambitious content
 ¤ discussion und networking with internatio-
nally recognized experts
 ¤ attractive leisure activities
 ¤ opinion exchange with local companies
 ¤ free participation, lodging and board

Students will attend one of the following 
workshops, which will be held in German or in 
English: 

 ¤ Sunrise industries: the role of technology 
parks with Prof. Dr. Enrico Baraldi, Uppsa-
la University and Prof. Alessandro Narduzzo, 
Ph.D., Free University of Bolzano/Bozen
 ¤ Infrastructures and regional development

 ¤ Human Resources: Multilingualism as a compe-
titive advantage with Prof. Dr. Peter J. Weber, 
University of Applied Languages Munich and 
Prof. Dr. Rita Franceschini, Free University of 
Bolzano/Bozen

Who may participate in the 
Summer School?
The Summer School is an academic offer for 20 
students of any faculty of the Free University 
of Bozen/Bolzano, interested in future-oriented 
topics and in shaping the future.

How and until when do stu-
dents have to apply?
Interested students have to register not later 
than 27 May 2011 at the Chamber of Commerce 
Bozen/Bolzano, with dott. Thomas Aichner, tel. 
0471 945 723, by e-mail to:  
thomas.aichner@handelskammer.bz.it

Required pdf-attachments:
 ¤ Letter of motivation (not more than one page, 
indicating the preferred workshop and previ-
ous experience, if any)
 ¤ Curriculum Vitae (not more than two pages, 
indicating faculty and semester)
 ¤ Performance record

Further information:
Prof. Dr. Michael Neugart 
Faculty of Economics
Tel. 0471 013250
E-mail: michael.neugart@unibz.it

de it eng

Summer School  
“Developing the Future“
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Good News!
The Kikero Team plans to end the academic year 
with a bang!

We invite you to the Open Air Summer on  
Friday, 27th of May, from 15.00h to 23.00h in 
the university’s main courtyard (Wasserhof)
You can't miss it!

There will be have a center stage offered by the 
province of Bolzano with lots of live music and 
workshops, featuring Celtic Mess, Sabry T, Mc 
Zampa and a breakdance session by the Cremona 
Crew.

In the inner court there will be stands for 
food and activities waiting for you including 
a climbing wall organized in cooperation with 
the Alpenverein Südtirol, fair trade food from 
AltroMercato and a bar, run in cooperation with 
the uniparty-team – brought to you by Red Bull 
– and much more!

More information will be made available shortly 
via mail and on our Facebook page!

Be prepared to be rocked 
and rolled!

de it eng



32

colore: pantone 282 C solid coated

elections 
and news
Every year, some day between the end of the 
Snowdays and the beginning of the summer SCUB 
changes the board. This year’s elections will 
be on the 20th of June. All SCUB members are 
allowed to vote, expressing four preferences 
(please, bring your SCUB-card).

Membership to SCUB lasts until the end of Au-
gust for all those who enrolled in this or last 
semester.
There will be also some changes in the statute 
which have to be approved. Everybody can run 
for the elections. The SCUB board is made of 5 
people (president, sports responsible, finance 
responsible, Snowdays responsible, communica-
tion responsible) plus a member from uni-party 
(choosen among the uni-party staff). The main 
tasks of the team members are the following:

 ¤ President: coordinates all the staff and has 
legal liability to all what concerns the asso-
ciation, looks for sponsors and partners
 ¤ Sports: promotes new activities, coordinates 
all single sports responsible people and com-
municates with them on behalf of the associ-
ation
 ¤ Finance: prepares the balance sheet and holds 
the inventory register to be shown to the 
university
 ¤ Snowdays: coordinates all activities concer-
ning Snowdays. During the event the Snowdays 
responsible works together with the president 
as main coordinators
 ¤ Communication: administers emails and web 
presence of the association, has a direct 
line to Uninews and the local newspapers and 
media
 ¤ Uni-party: …well, uni-parties! :)

de it eng

So far SCUB has organized, beside the tradi-
tional activities like football, basketball, vol-
leyball and swimming, also yoga, shaolin qi gong 
and modern dance. A climbing course is taking 
place in this period and there are a lot of old 
and new activities brought to you together with 
local associations like the whitewater kayak-
ing, capoeira, karate, tai chi chuan, zumba, kite 
surfing, badminton, the referee course, and the 
cooperation with ProAlps.

During this year, SCUB also organized the sec-
ond edition of the SCUB Football Tournament 
(10.04.11) and the eight edition of the famous 
Bolzano Snowdays (24-26.03.11). Obviously you 
can find everything on our website scub.unibz.it.

Moreover you can follow your favourite activity 
joining the different groups on Facebook (SCUB 
group, SCUB Alpin, SCUB Cycling, SCUB Run-
ning, SCUB Volley, SCUB football female, Bolzano 
Snowdays) and become a friend of SCUB Brixen!

By the way, the one you see is our brand new 
logo. You will see it more and more often in the 
coming period.

If you think that some of these things may in-
terest you or if you desire to get more engaged 
in the students life, than join us, work with us 
and participate at the elections!
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Giovedì 26 Maggio è una data da non 
perdere: la Facoltà di Scienze della Formazione 
– Bressanone – sarà la sede di un evento unico 
per appassionati di arte e non.
Il regista Mojmir Jezek presenterà il video 
“Apollo & Daphne: reloaded in the 4th dimensi-
on”, proiettato al Festival internazionale del 
film di Roma. Jezek riesce a “far muovere” la ce-
lebre scultura del Bernini grazie a una tecnica 
di manipolazione delle immagini. Una voce fuori 
campo narra i versi delle Metamorfosi di Ovidio 
dedicati al mito di Apollo e Daphne, conducendo 
lo spettatore in un viaggio surreale.
La conferenza avrà inizio alle 18.00 e sarà ac-
compagnata da un’esecuzione al pianoforte del 
Prof. Dr. Franz Comploi e si concluderà con un 
buffet.
Questo evento è stato promosso nell’ambito 
della mostra “Il capolavoro non esiste – das 
Meisterwerk existiert nicht”, allestita al Museo 
Diocesano di Bressanone (14 Maggio - 28 Agos-
to).

Il capolavoro esiste: provare per credere. Non 
perdetevi l’occasione di vedere con i vostri 
occhi questo capolavoro multimediale e di sen-
tire con le vostre orecchie la testimonianza del 
regista Mojmir Jezek. Certe occasioni si presen-
tano una volta sola. 
 

Donnerstag 26.Mai: ein Termin, den 
sich nicht nur für Kunstinteressierte merken 
sollten!
Bei einem einzigartigen Event an der Fakultät  
für Bildungswissenschaften in Brixen, wird 
der bekannte Regisseur Mojmir Jezek sein Werk 
“Apollo & Daphne: reloaded in the 4th dimensi-
on” vorstellen. In diesem Film - der auch beim 
internationalen Filmfestival in Rom gezeigt 
wurde - schafft es Jezek, dank einer außerge-
wöhnlicher visueller Effekte, die Skulpturen 
von Gian Lorenzo Bernini zum Leben zu erwe-
cken. Eine Stimme aus dem Off verliest Verse der 
Ovidschen Metamorphosen über die Apollon und 
Daphne-Mythen und nimmt den Zuschauer mit auf 
eine surreale Reise.
Die Konferenz beginnt um 18.00 Uhr und wird 
von Dekan Prof. Franz Comploi am Klavier be-
gleitet. Zum Abschluss gibt es ein Büfett.

Diese Veranstaltung wird im Zusammenhang mit 
der Ausstellung “Il capolavoro non esiste – das 
Meisterwerk existiert nicht” (14.Mai - 28. Au-
gust) des Diözesanmuseums Brixen gefördert.

Meisterwerke existieren also doch. Sehen und 
Hören Sie es mit Ihren eigenen Augen und Ohren! 
Das multimediale Kunststück von Mogmir Jezek 
wird Sie nicht enttäuschen. 

Il capolavoro esiste 
—

Meisterwerke existieren doch
Gaia Armenes con traduzione di Jana Rückert
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Hotel —  
Restaurant — 
Bar Sparerhof 
in Vilpian

Neben dem Restaurant bietet der Sparerhof 
auch eine schöne Bar mit Sitzplätzen im Außen-
bereich. Getränkepreise auf Studentenniveau 
laden ein, die sommerliche Atmosphäre ent-
spannt zu genießen. Die ideale Lage am Radweg 
Bozen-Meran (ca. 150 m) macht den Sparerhof 
zu einem geeigneten Ziel oder Zwischenstopp 
für einen Radausflug (ca. 20 km von Bozen). Für 
alle anderen, etwas gemütlicheren Mitstudenten: 
Der Sparerhof liegt direkt an der Bushaltestel-
le und in der Nähe des Bahnhofs Vilpian. Auch 
sonntags kann man sich im mediterranen Garten 
einen Aperitivo gönnen und die Woche ausklin-
gen lassen. 
Im Sommer gibt es zusätzliches Abendprogramm 
mit Livemusik:

02.06.2011 Dixieland & Swing aus Südtirol, St.  
       Pauls Tschäss Band ab 20:00

03.06.2011 Reggae/Ska/Folk, Vino Rosso Band  
      ab 20:00

04.06.2011 Jazz, Helga Plankensteiner & 
       Michael Lösch ab 20:00
05.06.2011 Bauern Tschäss, Herbert Pixner 
       ab 17:00

www.sparerhof.it
Hotel Sparerhof ***
Nalser Strasse 2
39018 Vilpian

Kurz vorgestellt:
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