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wie ihr sicher schon mitbekommen habt, 
gab es eine personelle Veränderung 
innerhalb des Flyers. Daniel Colm, der 
langjährige Chefredakteur des Flyers, 
hat sein Studium hier abgeschlossen und 
uns deswegen verlassen. Ich, Maximilian 
Schnabel, bin nun der neue Chefredak-
teur des Flyers. Ich hoffe weiterhin auf 
eine gute Zusammenarbeit für ein erfolg-
reiches Fortbestehen des Flyers und auf 
eine treue Leserschaft auch in den kom-
menden Jahren.
Il nuovo anno accademico ha già iniziato. 
Spero che voi abbiate cominciato bene 
e vi auguro molto successo anche 
in futuro. In tal contesto vi vorrei far 
notare che la cerimonia 
di inaugurazione dell’anno accademico 
2011/2012 si terrà giovedì 10 novembre 
2011, alle ore 17.00 nell’Aula Magna. 
Tutti gli/le studenti/esse sono invitati 
cordialmente.
Mit dem neuen Semester finden auch die 
verschärften Sprachregelungen Anwend-
ung. Dazu passend hat auch schon 
Rektor Lorenz bei der Begrüßung der 
neuen Studenten gesagt, dass jeder Stu-
dent frei aus den 
3 Universitätssprachen wählen kann 
um sich zu verständigen. Dies habe ich 
hier bei diesem Editorial auch gemacht 
und größtenteils auf Deutsch 
geschrieben, weil es jedem eben leichter 
fällt in seiner Muttersprache zu 
schreiben und zu sprechen. Ich hoffe ihr 
versteht es trotzdem.
In dieser Ausgabe findet sich auch 
ein kleiner Artikel über den TIS 
innovation park. Man könnte sich fragen, 
warum so ein Thema im Flyer erscheint. 

Liebe Leserinnen und Leser des Flyers,

editorial

Mir persönlich liegt die Förderung 
unserer Studenten im Wirtschaftsbere-
ich sehr am Herzen. Momentan befinden 
wir uns in der Planung und der Ausar-
beitung eines Business Clubs, welcher 
langfristig die Zusammenarbeit zwischen 
den einzelnen Fakultäten und Unterneh-
mensgründungen von Studenten fördern 
soll. Unter anderem ist dabei der TIS 
unser Partner. In Kürze werdet ihr dazu 
weitere Informationen per E-Mail erh-
alten  (Solltet ihr Interesse haben auch 
schon bei der Planung aktiv zu sein, dann 
meldet euch bei mir).
Wir haben uns bemüht in diese Herbst-
Ausgabe des Flyers möglichst viel 
Abwechslung hineinzubringen. Ich 
denke das ist uns ganz gut gelungen, aber 
überzeugt euch selbst davon. Es wäre mir 
aber, wie immer, nicht möglich gewesen 
diesen Flyer ohne tatkräftige Unterstüt-
zung von Autoren, Korrekturlesern und 
ganz besonders unserer Designerin um-
zusetzen. Hierfür noch einmal einen 
herzlichen Dank.
Nun wünsche ich euch viel Spaß bei der 
Lektüre.

Euer,
   Maximilian

PS: We are still searching for some 
co-workers. If you would like to help 
creating the next flyer issue, just write an 
email to flyer@unibz.it. We are looking 
forward that you become part of our team.



Liebe Studentinnen und Studenten,

ich begrüße Sie ganz herzlich im neuen Studienjahr 
2011/12 an der Freien Universität Bozen – insbesondere 
diejenigen unter Ihnen, die sich heuer zum ersten Mal 
inskribiert haben. 
Für ein kleines Land wie Südtirol stellt diese 
Universität eine große Bereicherung dar und wird 
einen wesentlichen Beitrag zur Gesamtentwicklung 
des Landes leisten. Sie fördert die kulturelle Öffnung 
Südtirols und erweitert unseren Blick nach außen. Dies 
geschieht aber zu einem wesentlichen Teil auch und 
gerade über Sie, liebe Studentinnen und Studenten, und 
über Ihre Begegnung mit den Menschen und Orten. Ich 
lade Sie daher ein, mit der Bevölkerung dieses Landes 
in lebendigen Kontakt und Austausch zu treten. Ich 
bin überzeugt, dass beide Seiten daraus Gewinn ziehen 
werden. 
Die Freie Universität Bozen ist eine dreisprachige 
Bildungseinrichtung. Als solche bildet sie sowohl 
für die Studentinnen und Studenten als auch für die 
Lehrenden eine große aber gleichzeitig auch reizvolle 
sprachliche Herausforderung. Machen Sie sich 
daher die Möglichkeiten des Sprachenlernens und 
–vertiefens, die Ihnen an der FUB geboten werden, 
zunutze! Das Beherrschen von Sprachen erweist sich 
in unserer globalisierten Welt zunehmend als wichtige 
Schlüsselkompetenz. 
Im Laufe dieses Studienjahres werden Sie Ihrem Ziel 
eines akademischen Abschlusses näher kommen. 
Ich würde mich freuen, wenn Sie sowohl während des 
Studiums als auch nach dem Abschluss als BotschafterIn 
dieser Universität und unseres Landes wirken. 

Für das Studienjahr 2011/12 wünsche ich Ihnen alles 
Gute und viel Erfolg!

 Dr. Sabina Kasslatter Mur
 Landesrätin für Bildung und deutsche Kultur

grußwort
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Kikero, the cultural association of the 
Free University of Bolzano, offers various 
cultural and social events to the students 
throughout the year. The list of the regular 
events offered by Kikero has grown steadily 
over the past years- along with periodic 
activities such as the Flyer, the Movie 
Night, the Debating Club, the Aperitivo 
Lungo and the Unichoir, yearly events 
such as the Moonlight Sledging and the 
Glühweinstand have become a fixed part 
of the extracurricular life of the university. 

The Kikero Team, which is elected every 
year at the beginning of the academic year 
by its members, is always open to new 
suggestions and fresh ideas for activities. 
The main purpose of the association is 
providing a broad list of cultural events to 
students and creating a platform in which 
students can share ideas, find people with 
common interests and make their critique 
towards the university heard. 
The board of Kikero consists of five 
members in Bolzano and two members 
in Bressanone, making thus sure that 
cultural activities are being provided to 
students from faculties in both cities. 
Anyone interested in candidating is 
welcome to attend the elections that 
will be held in the upcoming weeks. 
Membership on the board is a very 
rewarding experience that allows you to 
become actively engaged in university 
life and to assume responsibility. If you 

decide that membership on the board will 
be too time-consuming you can give the 
board a hand during events or become a 
regular member of Kikero. Membership 
will guarantee you discounts at most 
Kikero events. 
This year’s Kikero board is looking 
back to an active year full of rewarding 
moments. We did not manage to 
organize all the events we had initially 
thought of organizing, but did our best 
in offering many events and had a great 
team experience. We would like to say 
special thanks to all of our supporters, 
in particular to Alfred Mitterer who is 
the best advisor possible, Cristina Festa 
who indefatigably organized the Movie 
Nights, Daniel Colm and Maximilian 
Schnabel who published the Flyer, 
Corrado Roccazzella without whom most 
events would not have been possible, 
sh.asus for their support and hundreds of 

cups that we still owe them, Uniparty and 
the SCUB-Team for the good cooperation 
and loud music in the office, the janitor 
and the advisory service for their support 
and Steve from the Irish Pub for always 
serving our president Alex a fresh pint 
of Guiness.  Only suggestion for the 
upcoming year: Petrus, please send us 
less rain next year on the day of our main 
event. Thanks!

Your Kikero Team
Alexander Kundrat, Laura Harabacz, 
Erica Lucia Patrizi, Samuel Matzeder, 
Domenico Catelli, Gaia Armenes, 
Morrison Visconti

XOXO



+++
With the new year we welcome all new students and 
especially one: the new computer science student who 
made us arrive at the student ID number 10.000. 

+++
Quality before quantity. 
Number of new enrolled students has decreased
by more than 30%.  

+++
While the enrolment numbers are decreasing, the 
average age of students is increasing. The new Studium 
Generale has begun. Finally some students who actively 
participate in class.

+++
The university is no longer ‘international’. At least, that’s 
what our new slogan will say. We’ll not be 
“trilingual and international” anymore but “trilingual 
and intercultural”. 

+++
In other news, for those of you who don’t find studying 
in English, Italian and German challenging enough: 
the School of Economics is offering a course about the 
Chinese economy this year. In Mandarin. There is an
accompanying language course (200h).                              

+
Endlich mal wieder einen Skandal gab es Mitte 
September als unser “Hort des Wissens und der 
Kultur” (Zitat Präsident Bergmeister) bzw. eher: die 
Stress-Out Area der geplagte Elite von morgen, ver-
widmet wurde. Genauer gesagt, es wurde ein schickes 
Schild am Eingang der Bozner Bib angebracht mit dem 
Namen des Südtiroler Landeshauptmannes Luis Du-
rnwalder. Und nein, der Mann ist nicht tot. Es war nur 
sein 70. Geburtstag und dafür brauchte es natürlich ein 
Geschenk. 

+
Citiamo dal nostro sito web e non aggiungiamo molto 
altro:
”Il nuovo Corso di laurea magistrale in ‘Scienze della 
Formazione primaria’ (...) presumibilmente(!) avrà inizio 
a partire dall’anno accademico 2011/12. (..) Il corso di 
laurea magistrale non ha ancora ottenuto la necessaria 
autorizzazione da parte del MIUR(!). Le prove di ammis-
sione si svolgeranno il 10 ottobre 
2011 (!).”
C’è da chiedersi tante cose. Innanzitutto come faranno 
queste poverette a recuperare le materie se il loro corso 
inizia in ritardo? Già quando le lezioni iniziano puntual-
mente all’inizio del semestre, quelle di formazione non 
hanno mai dei buchi nei loro orari. È anche questa una 
delle ragioni per cui non c’è una vita studentesca attiva 
a Bressanone. O sbaglio? 

7
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+
The much-applauded tragedy “School of Economics” 
continues. Main protagonists? The usual ones. Theme 
of the new act? The thesis sessions. And why would 
the faculty, excuse-us the ‘school’, offer thesis sessions 
in July so that its students can effortlessly progress to 
other universities for their Master’s degrees? Let’s just 
cancel all the sessions that would make it too easy for 
our students to leave. Deep down in our empty heart we 
know we want them to stay because we can’t see them 
go. It just would be so sad...wait for it...istically to let 
our graduates out into the world - they might talk to 
people about their experiences at the FUB! They might 
not be the best ambassadors to be sent out representing 
and advertising the university.

Jana Rückert

Coming up/don’t miss: 

As soon as possible:
student representatives wanted:
we urgently need new colleagues for the vacant spots! 
 
Interested? Get in contact with us StudentSpeakers@unibz.it

November:

- 10.:  official opening ceremony of new academic year

December:

- elections of new student representatives
- 3.:  University Christmas Ball:  Haselburg Castle
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oben ist unten & unten ist oben

Links, Rechts, Oben und Unten sind die 
elementarsten Richtungen, die sich 
getreu der Architektur eines Gebäudes 
auf Schildern und Wegweisern wieder-
finden sollten.  Und dass der aktuelle 
Standpunkt des Betrachters mit einem 
roten Punkt versehen wird, hat sich 
mittlerweile zu einem internationalen 
Standard entwickelt. Falls keine Karte 
vorhanden, sondern nur Schrift, 
markiert man hingegen gewöhnlicher 
Weise den aktuellen Teil fett oder hebt 
ihn anderweitig hervor. 
Soweit die Theorie. Noch nicht 
überall haben sich diese internationalen 
Konventionen durchsetzen können. 
Fallbeispiel: ein beliebiger Aufzug 
des Universitätssitzes Bozen. In jenen 
kann man schon mal ernsthaft beginnen 
an seinen Plänelesen-Fähigkeiten zu 
zweifeln. Denn eigentlich befindet sich 
doch dort an jeder Aufzugswand eine 
Beschilderung mit ausführlichen Hin-
weisen darauf, wo sich was befindet. 
Sehr gut! Wo bin ich jetzt und wie komme 
ich zu meinem Ziel? Das ist eine Frage, 
welche die Entwickler der Schilder 
bisher wohl nicht wirklich brennend in-
teressiert hat. Sobald sich der gemeine 
Student zurechtgefunden hat und mehr 
von diesen Schildern in den Aufzügen 
gesehen hat, keimt bei allen die gleiche 
Erkenntnis: „Das sind ja überall die 
gleichen?!“ Ja genau, richtig bemerkt. 
Es sind überall die gleichen, warum 
sollten das auch verschiedene sein? 

Logisch!
Außerdem, sollte man sich trotz der 
riesigen Schilder in den Aufzügen immer 
noch nicht zurechtfinden, dann bieten 
ja immerhin die Schilder außerhalb der 
Aufzüge die nötige Aufklärung, oder? 
Nein. Wer an diesen Schildern nach 
oben schaut, weil er in den fünften Stock 
muss oder nach unten, weil er eben hi-
nunter will, verzweifelt nun letztendlich 
komplett. Entgegen jeglicher Logik 
befindet sich nämlich dort der fünfte 
Stock ganz unten auf dem Schild, und 
dementsprechend konsequent, das 
zweite Untergeschoss ganz oben. Oben 
ist Unten und Unten ist Oben?  Logisch!
Schade, dass diese Pseudologik schon 
bald Vergangenheit sein wird. Es gibt 
bereits Probedrucke für neue Schilder; 
sie sehen ziemlich vielversprechend 
aus. Universitäts-Neulinge haben dann 
vielleicht bald gar die Möglichkeit alles 
beim ersten Mal zu finden. Immerhin gilt 
dort Oben ist Oben und Unten ist Unten! 
Und anscheinend sind sogar rote Punkte 
geplant um den aktuellen Standort an-
zuzeigen. Na hoffentlich gehen die nicht 
irgendwo auf dem Weg vom Design zum 
Druck verloren ;)

Angelika Ganserer
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bolzano’s nightlife

Bolzano is certainly not famous for its vivid and 
thriving nightlife or young cultural scene. It’s also not a 
students’ town like Münster or Jena where ten thousands 
of students swamp the city all year and simply create 
their own scenes. We’re not enough folks for that here. 
Yet, there is more than just an okay club (wink wink) 
and some party every other Thursday. Thus, this article 
is basically for freshmen who want to explore what the 
region really has to offer 
in terms of cultural events 
et al. 
On my first day I recall the 
rector saying to us new students 
we should get involved in the 
cultural life of the city. It is, in 
my opinion, really one of our 
duties as students to not be just 
transients, not simply passing 
through. Walter Lorenz again 
appealed to the freshmen this 
year to be part of the city and 
what it has to offer. In fact, 
this can help a great deal with 
your studies. When you have friends also outside the 
university and things to do which do not concern your 
studies at all, you will find it a lot easier to counterbalance 
the pressure and stress you will certainly feel at some 
point of your studies. So I basically want to give you 
some advice how to find some of the cultural offers.
Looking back, I’ve been to quite a few shows over 
the years. And looking at the calendar of some of the 
bookers in the area, I find that there’s at least two shows 
every week. www.poisonforsouls.com can help you find 
concerts with great bands of every kind. They usually 
book Folk, Chanson, Punk, and Hardcore bands (you 
may find their page also on that evil social network…). 
I’ve seen bands like ‘This Will Destroy You’ in Bolzano 
thanks to poison for souls. If you ever feel like there 

might be something else than a cover band, you may 
want to check out their calendar. 
For those of you who rather enjoy electronic music or 

Indie, www.wupwup.
com (also to be found 
on the notorious digital 
Gestapo) should be a 
great entrance into the 
local scene. Wupwup is 
actually a local music 
label that is currently 
spreading all over Europe. 
They bring great DJs and 
bands to the area and 
create outstanding events 
between art and music.
On www.kultur.bz.it (also 
as a print version named 

‘Was, Wann, Wo / Cosa Quando Dove to be found in 
various bars of Bolzano) you will find a great variety of 
cultural and artsy events. If you enjoy a classical concert 
or jazz more than punk and electro, this page is what you 
should check out once in a while. Again, you will find 
that there are lots of offers in Bolzano and the region. 
Another thing to remember: every couple of months, the 
Museion opens a new exhibition of some contemporary 
artist. The opening is always free just like the wine they 
will offer you – so come early. 
Once again there is more than just that, try to find it on 
your own. This will certainly make your days here a bit 
more like college days. You will of course need to take 
a train once in a while to see one of the shows, but hey, 
a fifteen or let it be a thirty minutes train ride shouldn’t 
really be an obstacle. In that sense, try to make some 
friends up in Brunico and go partying there. For some 
unexplainable reason this small town really has some 
more nice clubs and bars than Bolzano. 
As Alfred Mitterer pointed out on Freshmen’s welcome: 
we are not here only for studying and for taking 
examinations. Enjoy your college days, there’s more to 
life than the grey Bauhaus Block.

Johannes Niederhauser

- Bolzano’s Night 
and Cultural Life -
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berlino

Sette lettere, stessa iniziale. 1000 Km di distanza.
Ed è così che comincia il mio viaggio verso la New York 
dei nostri tempi: Berlino.
È luglio ed il volo delle 12.45 arriva puntuale in 
aeroporto. Immediatamente provo questa sensazione di 
benvenuto e calore. Eccola lì, maestosa ed imponente, è 
la torre della televisione che accoglie viaggiatori colmi 
di speranza e in cerca di emozioni. Dopo alcuni giorni 
passati a visitare la città come un qualsiasi turista arriva 
il primo giorno di lavoro. Sono impiegato in un’agenzia 
di turismo e qui tutto profuma e pullula di nuove 
esperienze da cogliere al volo. Da lunedì a venerdì i 
giorni passano ormai scanditi dalla routine quotidiana, 
ma ciò che conta è il fine settimana. Due giorni in cui il 
concetto di relatività del tempo e dello spazio di Einstein 
trova la sua più assoluta conferma. È il momento in cui 
ci si sente liberi in una città libera. Niente pregiudizi, 
niente orari, niente monotonia. Qui le chiavi della città 
le tiene ben custodite mamma creatività. Camminando 
per le strade ci si perde fra imbiss di kebab, currywurst 
e gallerie d’arte di artisti alle prime armi.
Una storia in particolare merita di essere raccontata. 
Si chiama “Tacheles” ed è una casa occupata proprio 
nel cuore di Berlino. Da ormai molti anni rappresenta 
un’istituzione e punto di riferimento per generazioni di 
visitatori e creativi. Ciò che la rende speciale è l’essenza 
stessa del luogo. Vi si possono trovare persone venute 
da lontano di ogni cultura e religione, sesso e tribù. 
Tutti assieme con un unico scopo. Un unico luogo che 
racchiude in se lo spirito puro ed originale di una città 
globale, aperta e multiculturale. La storia continua e, 
passeggiando tra le vie della città, mi accorgo di essere 
di colpo passato dalla parte est alla parte ovest. Questa 
volta però non è il famoso Check Pointer Charlie ad 
indicarmelo, ma la vista di edifici fin troppo appariscenti.

Eccomi arrivato a Postdamer Platz. Non molti anni fa 
infatti questa piazza era terra di
confine. Oserei dire terra di nessuno, non vi erano 
né case né persone. Solamente un muro di cemento, 
guardie e filo spinato che separavano famiglie, amicizie 
ed amori. Ora invece vi si trovano palazzi, hotel e 
strutture moderne costruite da ingegneri molto famosi. 
La vita è tornata al suo posto tra le strade, ma i volti che 
si incontrano sono quelli di turisti inconsci di ciò che è 
stato e ciò che sarà.
Ora si è già fatto sera e rientro sulla via di casa. 
Stanco ma felice salgo i 101 scalini che mi portano in 
appartamento e preparo la cena.
Berlino è come un libro, la copertina è bellissima e la 
trama tutta da scoprire.

Gianmaria Sbetta

     - Ehi com’è? Tutto bene da 
             Brunico a Berlino -
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warum geld nicht glücklich macht

Um die Frage nach dem Geld und dem 
Glück einigermaßen verständlich zu 
beantworten, möchte ich zunächst ein 
anderes Problem klären: Was ist der 
Sinn des Lebens? Das klingt vielleicht 
nach einer längeren Geschichte, ich 
fasse mich allerdings bewusst kurz: Der 
Sinn des Lebens liegt im Erfahren allen 
Seins durch unsere Sinne. Das lässt sich 
nicht nur durch langes Nachdenken, 
sondern auch durch das Lesen geeigneter 
Schriften nachvollziehen. Die alten 
Inder sind eine gute Adresse, wenn 
es um solch philosophisch anmutende 
Fragestellungen geht. Haben wir den 
Sinn des Lebens intellektuell verstanden, 
müssen wir ihn nur noch begreifen und 
als Wirklichkeit anerkennen. Genau hier 
beginnen meist die Probleme …

Man stelle sich folgende Szene vor: Zwei 
Menschen sitzen in trauter Zweisamkeit 
beim Frühstück. Besser gesagt, eine 
Person sitzt beim Frühstück, die andere 
ist in Gedanken überall, nur nicht beim 
Frühstück. Es herrscht unruhige, rastlose 
Stimmung im Raum. Eine gewisse 
Nervosität wartet nur darauf, sich 
mitzuteilen und die Luft zu elektrisieren. 
Plötzlich schießt es wie aus einem 
Dampfdruckkessel: „Wann hört dieser 
Wahnsinn endlich auf?“ – ein zäher 
Seufzer beendet die schwere Geburt. 
Jetzt hat sich das Problem zu erkennen 
gegeben. Bleibt nur eine Schwierigkeit: 
Was genau ist mit der Frage gemeint? 
Liegt ihr ein ganz bestimmtes Problem 
zugrunde, oder ist sie nur der Ausdruck 
einer generellen, großen Verzweiflung 
über das Leben?
„Welcher Wahnsinn?“, streichelt die 
Gegenfrage vom Ruhepol der beiden 
Menschen, sichtlich um Empathie und 
Aufklärung bemüht.

„Alles …“, wird prompt erwidert, 
unterlegt von einem noch tieferen 
Seufzer. Die Streicheleinheit hat wenig 
genützt. Was nun? Ich persönlich 
habe eine ähnliche Szene neulich 
voller Überzeugung mit der Wahrheit 
beantwortet und recht abrupt beendet. 
Ich sagte: „Nie.“
Schweigen.

Ein derartiges Gespräch dürfte jeder von 
uns schon mal erlebt haben. Somit sollte 
auch jeder diese bedrückende Stimmung 
kennen, die ihm folgt und einem ganz 
sanft den Hals zuschnürt, bis man das 
Thema oder besser noch den Raum 
wechselt. Oftmals wird die vermutlich 
ohnehin rhetorische Frage nach dem 
Wahnsinn auch nur mit einem weiteren 
Seufzer kommentiert, sodass eine 
Konversation gänzlich ausbleibt. Der 
Kaffee oder Tee ist bis dahin hoffentlich 
schon getrunken, sonst schmeckt auch er 
nicht mehr.
Wer allerdings den Sinn des Lebens 
ansatzweise begriffen hat, der ist vor 
diesem Gefühl der Enge gefeit. Neben dem 
Nie bieten sich diesen Menschen auch 
noch andere Antwortmöglichkeiten, zum 
Beispiel: jetzt. Im Grunde unterscheiden 
sich diese beiden Varianten nur in ihren 
Buchstaben, der Sinn bleibt derselbe. 
Wer die zweite Antwort gibt, sollte sich 
allerdings vor eventuellen Rückfragen 
wappnen, denn, dass Jetzt und Nie in 
Bezug auf die Frage nach dem Wahnsinn 

des Lebens gleichwertig sind, das 
erschließt sich nicht jedem auf Anhieb. 
(Kleiner Denkanstoß für diejenigen, die 
sich gerade am Kopf kratzen: Nie bedeutet 
im genannten Kontext so viel wie auch in 
der Ewigkeit nicht. Die Ewigkeit ist mit 
der Zeit nicht zu messen, sie ist einfach. 
Auch das Jetzt ist mit der Zeit nicht zu 
messen, es ist einfach. Die Ewigkeit ist 
ständig, genau, wie das Jetzt ständig ist. 
Wenn ich jetzt entschließe, das Leben zu 
lieben, dann ist das die Umkehr dessen, 
dass ich mich dazu entschließe, es nie 
zu lieben. Der Unterschied liegt also 
lediglich in der Bewertung, nicht in der 
Zeit. Noch verständlicher gesagt liegt der 
Unterschied immer in der subjektiven 
Bewertung. Der Wahnsinn für sich 
genommen wird also nie enden. Er endet 
aber sehr wohl jetzt, wenn ich mich dazu 
entschließe, ihn nicht mehr als Wahnsinn 
zu betrachten. Der Wahnsinn enthält 
übrigen noch immer den Sinn, und sogar 
der Wahn ist in einer seiner Bedeutungen 
nichts mehr als eine Interpretation der 
Realität.)

Bedeutet das nun, dass ich 
kompromisslosen Positivismus fordere? 
Diese Frage möchte ich mit einer kleinen 
Geschichte beantworten:
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warum geld nicht glücklich macht

THUS I heard a poet say, 
As he sang in merry glee, 
“ Ah ! ‘t will be a golden day. 
When my ship comes o’er the sea ! 

“ I do know a cottage fine, 
As a poet’s house should be. 
And the cottage shall be mine. 
When my ship comes o’er the sea ! 

“ I do know a maiden fair, 
Fair, and fond, and dear to me, 
And we 11 be a wedded pair. 
When my ship comes o’er the sea !

“And within that cottage fine, 
Blest as any king may be, 
Every pleasure shall be mine, 
When my ship comes o’er the sea ! 

“ To be rich is to be great ; 
Love is only for the free ; 
Grant me patience, while I wait 
Till my ship comes o’er the sea ! “ 

Months and years have come and 
gone 
Since the poet sang to me, 
Yet he still keeps hoping on 
For the ship from o’er the sea !

Thank you, Godfrey Saxe! Positives 
Denken alleine bringt also, insbesondere 
wenn es in die Sphären der naiven 
Fantasterei abdriftet, sehr wahrscheinlich 
keine Zufriedenheit. Damit wir uns 
richtig verstehen: Mit Zufriedenheit 
meine in einen geistigen Zustand, der 
Menschen dazu befähigt, das Leben 
mit all seinen Facetten anzunehmen. 
Das beinhaltet einerseits, dass eine 
vor dem Fenster vorbeifliegende Katze 
primär nicht ausgeschlossen wird; 
was mitnichten verbietet, dass man 
das Gesehene bzw. Erlebte in einem 
zweiten Schritt hinterfragen kann (und 
im Falle von fliegenden Katzen vielleicht 
auch sollte). Ein gutes Beispiel hierfür 
ist die neuerliche Überprüfung von 
Physikern, ob Neutrinos schneller 
reisen können als Licht. Obschon 
Einsteins Relativitätstheorie – und somit 
Großteile der modernen Physik – auf 
die Probe gestellt werden, so zieht man 
diese Möglichkeit zunächst einmal in 
Betracht, anstatt sie gleich kategorisch 
auszuschießen. Dass die Physik dadurch 
übermorgen vielleicht revolutioniert 
wird, nimmt man gelassen in Kauf. Als 
zweites Beispiel können auch moderne 
Algorithmen für Wertpapieranlagen und 
Risikomodelle herhalten: Das Restrisiko 
– und mag es noch so klein sein – kann 
statistisch zwar ausgeblendet werden, in 
Wirklichkeit jedoch bleibt es bestehen. 
Ein Phänomen, das gerade in diesen 
Tagen mehr denn je Relevanz besitzt.

Woher kann Zufriedenheit also kommen? 
Und warum gerade jetzt?
Nun, wie bereits gesagt, liegt der 
Schlüssel darin, dass wir die Wirklichkeit 
annehmen. Das klingt sehr simpel, 
ist jedoch mindestens eine kleine 
Herausforderung, weil sie den Menschen 
fordert, weniger zu denken und mehr zu 
empfinden – Ich könnte auch sagen: mit 
dem Herzen zu denken. Daraus resultiert 
dann automatisch eine Art positiven 
Denkens, die aber herzlich wenig mit der 
Gehirnwäsche indoktrinierender Lächel-
Mantras gemein hat (Ursache-Wirkung 
sollte häufiger hinterfragt werden als es 
üblicherweise passiert. Wirtschaftler 
haben diese Lektion hoffentlich nach 
Statistik A, spätestens jedoch nach 
Englisch bei Jemma Prior gelernt). 
Das Denken mit dem Herzen ist frei 
von jeglicher Bewertung, wird von uns 
folglich als positiv empfunden. Das ist 
kein Widerspruch, sondern liegt in der 
Natur des Menschen, dessen Wesen es 
nun einmal ist, Gegensätze zu erleben 
und sich dadurch wahrzunehmen. Wer es 
schafft, das Leben so zu leben, der wird 
Zufriedenheit erfahren – und zwar sofort. 
Das ist auch der Moment, in dem der 
Wahnsinn ein Ende hat. Ein jeder Mensch 
kann sich also entscheiden, so zu leben – 
und zwar jetzt, noch in diesem Moment. 
Hier gibt es keine Beschränkung, die wir 
uns nicht selbst auferlegen.
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Meine Großmutter pflegte zu sagen, dass 
der Mensch, um glücklich und entspannt 
leben zu können, stets 2,000 DM mehr 
auf seinem Konto haben müsse, als dort 
bereits liegen. Mit diesem Polster, so die 
Logik, könne man Unvorhergesehenes 
bequem abfedern.
Dass sich diese Katze mindestens in 
den eigenen Schwanz beißt, ist leicht 
ersichtlich. Ganz gleich, wie viel Geld 
auf dem Konto liegt, es fehlt immer ein 
kleines Extra, damit es auch wirklich 
genügt. Daher wiederhole ich noch 
einmal: Geld bringt keine Zufriedenheit! 
Auch wenn manche Manager(-
aspiranten) mir da widersprechen 
mögen. Spätestens der Manager, der auf 
den Schienen liegt, ist zumindest teils 
dafür, teils dagegen. Einerseits kann er 
unmöglich zustimmen, da ihm Geld sehr 
wichtig ist, immerhin definiert er sich 
und seine Lebenszufriedenheit durch den 
Zaster – darum liegt er auf den Gleisen. 
Andererseits stimmt er dieser Weisheit 
sehr wohl zu. Auch er hat mittlerweile 
erkannt, dass Geld nicht alles ist. Das 
liegt auf der Hand, denn er liegt auf den 
Gleisen. 
Es ist natürlich nur ein scheinbarer 
Widerspruch, dass er auf jeden Fall 
auf den Gleisen liegt. Die Lösung des 
Rätsels (warum liegt der Manager auch 
auf den Gleisen, obschon er erkannt hat, 
dass Geld nicht alles ist?) lautet, dass 
der Manager es verpasst hat, auf den 
richtigen Zug aufzuspringen; nämlich 

den, sich neben dem quantitativen 
Erfolg mindestens noch ein weiteres 
Leben zuzulegen, das ihm wichtigere 
Werte vermittelt als jene des Geldes. 
Und wie das so ist mit den verpassten 
Chancen, glauben wir besonders 
gerne, dass diese nie wieder kommen, 
lassen mindestens eine Sicherung 
durchbrennen, schicken die Abteilung 
für logisches Denken in Urlaub, sehen 
nur noch unser Versagen und legen uns 
auf Bahngleise (Greenpeace-Aktivisten 
ausgenommen). Nach ähnlichem Schema 
funktionieren übrigens Phänomene wie 
z.B. Prüfungsangst, Zukunftsangst, oder 
auch Minderwertigkeitskomplexe. Nicht 
jeder Betroffene denkt unweigerlich und 
unumgänglich an die Lösung mit dem 
Zug, andere fahren auch erst einmal 
zwei- oder mehrgleisig (sowohl beruflich 
als auch privat). Es genügt ja schon 
vollkommen, wenn Mut und Träume 
Stück für Stück um die Ecke gebracht 
werden.

Nelson Mandela hatte schon ganz recht, 
als er den Südafrikanern 1994 sagte, sie 
sollen sich verdammt noch mal was auf 
sich einbilden und eine breitere Brust 
zulegen. Ein Rückgrat gleich dazu. 
Du bist Gott, sagte er. Ich gebe zu, der 
genaue Wortlaut mag leicht differieren, 
das Prinzip bleibt aber dasselbe. Es 
lohnt sich daher ernsthaft in Erwägung 
zu ziehen, dass die gerade verpasste 
Straßenbahn vielleicht nicht wieder 

kommt – ganz sicher aber fährt noch eine 
andere. Renne ihr also nicht hinterher. 
Warte einfach. Nimm die verpasste Chance 
als eine Erfahrung wahr und empfinde sie 
– nimm sie aber bitte nicht ernster als die 
Erfahrung, wie die Luft schmeckt, die Du 
gerade einatmest. Somit kannst Du dann 
auch einen Irrtum eingestehen, ohne 
Dich dafür zu erniedrigen (oder wie eine 
Schienenmünze plätten zu lassen).

Was ist eigentlich die Aussage dieses 
Artikels? Was beabsichtige ich? Welche 
Reaktion möchte ich bei Dir als Leser 
hervorrufen? Im Prinzip möchte ich 
nichts anderes als einen Samen pflanzen, 
der potenziell in der Lage ist, die 
Gesellschaft von Grund auf zu verändern. 
Das klingt jetzt möglicherweise ein 
bisschen nach Pinky und Brain, und 
haargenau so meine ich das auch. Und 
wie schaut diese andere Gesellschaft aus, 
von der ich spreche?
Ich erinnere noch einmal an die 
Überschrift dieses Artikels: Warum 
Geld keine Zufriedenheit bringt. Ich 
stelle mir vor, dass Menschen in jungem 
Alter Zeit zum Studieren bekommen 
und dazu angeregt werden, sich selbst 
kennenzulernen. Nur so können sie 
herausfinden, was sie möchten, wer 
sie sind. Das hat eine Gesellschaft zur 
Folge, die sich sehr gut kennt, sich ihrer 
selbst sehr bewusst ist. Eine Gesellschaft 
also, die eher zum Denken mit dem 
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Herzen fähig ist. Zweifelsohne stehen 
Geld und Erfolg dann zunächst auf 
einem anderen Blatt, doch die beiden 
kommen ohnehin von alleine, wenn der 
Mensch dasjenige Leben lebt, welches zu 
ihm passt. Daher ist es nicht das Geld, 
welches Zufriedenheit bringt, sondern 
die Zufriedenheit, die das Geld nach sich 
zieht. Diese Erkenntnis wird allzu oft 
außer Acht gelassen, sobald es um die 
Festsetzung von Bildungsausgaben oder 
die Evaluierung von Lernerfolg geht. Ist 
ein kosteneffizientes Bildungssystem 
wirklich nur dadurch effizient, dass die
dass die Studenten schneller 
zu Abschlüssen kommen? Sind 
diese Abschlüsse tatsächlich so 
aufschlussreich, dass junge Generationen 
sich zu Höchstleistungen prügeln, damit 
die erste Nachkommastelle noch etwas 
kleiner wird? Was bedeutet eigentlich 
Studieren? 
Die Gesellschaft, welche mir vorschwebt, 
stellt und beantwortet diese Fragen. 
Sie ermöglicht, dass wir die fliegende 
Katze zunächst einmal in Betracht 
ziehen: höhere Bildungsausgaben, 
individuelleres und freieres Studium, 
Selbstfindung und –bestimmung anstatt 
maßgeschneiderter Student, … In einem 
zweiten Schritt bringen wir der Katze dann 
das Laufen bei – ihre Flügel sollte sie für 
meinen Geschmack trotzdem behalten.  
Die Gesellschaft, die ich wachsen sehen 
möchte, erschafft Lebensräume über 
monetäre Werte hinaus. Sie erschafft 

andere Werte. Ein Thema, das die 
nächsten Jahre möglicherweise mehr 
in den Vordergrund rücken wird, wenn 
Politik, Wirtschaft und das Finanzsystem 
auf die derzeitige Bewährungsprobe 
keine Antwort finden. Doch selbst dann 
ginge das Leben weiter. Ohnehin hat 
sich die wahrgenommene Lebensqualität 
seit Jahrzenten nicht mehr verändert, 
obschon doch die Wirtschaft im gleichen 
Zeitraum immens gewachsen ist. Das 
sollte uns zu denken geben.

Freier Autor
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Many of the new students don’t know 
what the Snowdays are. So let’s give you 
all an idea of what this event has been 
like in the past eight years and what it 
will be like in future.

Snowdays will take place, as usual, during 
a weekend of March, from Thursday to 
Saturday. On Thursday afternoon all 
participating students (coming from 
around 30 different universities!) are 
welcomed in Bolzano and then brought 
to their accommodation for the nights: 
FUB students’ flats or dormitories. 
After dinner, the first activity of the 
Snowdays takes place - a night sledging. 
On Friday, the day starts with breakfast 
in our UniMensa and goes on with a ski 
and snowboard race on the slopes. For 
those of you who don’t feel too sporty 
there is the chance to enjoy the slopes 
without having to join the competition; no 
need to try the  snowshoe hiking either 
if you don’t want to. The great party in 
our university on Friday night is almost 
legend: nice music and even nicer people 
from all around Europe, all together in 
one place... it is most definitely fun! The 
famous Snowvolleyball tournament is 
held on Saturday. Lunch is always served 
on the slopes, while dinner and breakfast 
are served at the UniMensa.

The greatest part of the external students 
comes from Italy and Germany. Rome, 
Pisa, Catania, Torino, Witten, Ingolstadt, 
Berlin, Munich are just some examples 
of numerous cities where our guests 
come from. Moreover, we must not forget 
Romania, Hungary, Poland, Czech 
Republic and France – about 1/4th of our 

guests come from these places.
As you can see, many different 
universities take part, and according to 
last editions’ numbers we plan for this 
year to have about 250 home students 
and nearly 200 guest students joining the 
Snowdays. This event is thus not only a 
chance to go on the slopes and to have 
fun, but also an opportunity to get to 
know new people and to make some new 
friends.

Actually, there’s no written piece that 
could express the atmosphere of such an 
event! We therefore suggest you just have 
a look the Snowdays homepage,  
www.snowdays.it , where you can find 
additional information to this wonderful 
event, as well as the photos of past 
editions. Follow us on Facebook under 
the name of Bolzano Snowdays, and on 
Vimeo too, watching the videos of past 
editions. It’s worth doing it!

We hope to see you all in March, and in 
the meanwhile remember:

THERE ARE NO DAYS LIKE 
SNOWDAYS!!
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AIESEC

AIESEC welcomes all students to this new semester. 
We hope you’re having a great start of your studies. 
By now we have finished our recruiting of new members 
and started working towards reaching our goals. We aim 
to add value to you students as well as to the province 
of Bozen-Bolzano. We would like to make people 
aware of other cultures – and we do this is by offering 
international internship opportunities. 
This has been our approach since 1948. We started 
out with 7 countries in Europe; now we are present in 
over 110 countries and have built a network of over 
4000 companies, NGOs and institutions across all 
professional sectors.
If you are interested in doing an internship abroad, you 
can contact us via email and phone or you can just come 
by our office C 4.06. We will assist you in your search for 
an internship that is right for you. We have a big database 
with offers you can choose from. As soon as you have 
found an internship, an AIESECer in the respective 
partner country will search an accommodation for you 
and help you with the application for a visa if necessary. 
Upon arrival in the partner country, you will be picked 
up and a buddy will introduce you to the local AIESEC 
members. 
AIESEC, however, is more than just internships. Last 
year, our biggest project here in Bozen-Bolzano was the 
so-called Global Village with about 600 participants. In a 
Global Village, students and other interested volunteers 
represent their home countries and cultures. This can 
be done by offering typical food, drinks or anything 
else specifically related to their culture. AIESEC will 
organize this event again this year. You may participate 
as visitor or present your own culture there. In the 
upcoming months, you will receive more information in 
regards. 
We are looking forward to hearing from you!

Benjamin Will
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jenseits des wattens

Was unterscheidet britische Pubbesucher 
von ihren kontinentalen Kollegen? Nicht 
etwa eine erhöhte Trinkfreudigkeit oder 
die Art der konsumierten Getränke, 
sondern vielmehr eine soziale Praxis, 
die hierzulande noch eher unbekannt ist: 
Das Pub Quiz. Im Schnitt veranstalteten 
die ratelustigen Inselbewohner 2009 
wöchentlich in über 22.000 (!) Pubs diese 
geselligen Frage-und-Antwort-Abende, 
in denen keinesfalls nur professorale 
Streber- und Besserwissen-Typen 
absahnen, sondern neben einem breiten 
Allgemeinwissen vor allem eine gute 
Portion Hausverstand, Mut zum Risiko 
und Spitzfindigkeit gefragt sind. 

Wenngleich nirgendwo kanonisiert, 
verlaufen die Pub-Quiz-Abende in der 
Regel nach ähnlichen Mustern: Zum 
Spiel treffen sich in einem Pub mehrere 
Teams, die sich möglichst ausgefallene 
Namen geben, um ihre Gegner gleich 
vorab zu irritieren. Geleitetet und 
geführt wird das Spektakel von einem 
Quiz-Master, der die Fragen verliest, 
Punkte vergibt und strittige Fälle 
mit despotischen Vollmachten löst. 
Die Fragen werden dabei in mehrere 
question-rounds eingeteilt, die meist 
thematisch gegliedert sind und inhaltlich 
kaum Grenzen kennen: So sind etwa 
„French music of the 1960ies“ bis hin 
zu Paarungsverhalten asiatischer Affen 
denkbar, wobei besonders kuriose und 
unwahrscheinliche Fragen sich bei den 
Quiz-Mastern besonderer Beliebtheit 
erfreuen. Am Ende jeder Runde werden 
die score-sheets, also die Listen der 
Antworten unter den Teams ausgetauscht, 
die sich somit gegenseitig kontrollieren 
und Punkte zuteilen. Den Siegern 
winken am Ende des Abends dann Sach- 
oder Geldpreise, in der Regel jedoch 

Freigetränke. Kurzum: Beim Pub-Quiz 
handelt es sich also um ein kompetitives 
Rate- und Wissensspiel in angenehmer 
Atmosphäre, bei dem man alte und neue 
Freundschaften trifft und herausfordert.
Dass sich diese Praxis geselligen 
und trinkseligen Beisammenseins 
ausgerechnet in Großbritannien 
ausgebildet hat, überrascht kaum: 
Schließlich sind Pubs ja des Briten 
Leidenschaft, nicht von ungefähr dürften 
weitere populäre Kneipen-Sportarten, 
wie etwa Darts, ihren Ursprung ebenso 
auf der Insel gefunden haben. Die 
Entstehungsgeschichte der Pub-Quizes 
ist freilich nebulös und weitgehend 
unbekannt, allerdings mehrten sie sich 
in den 1970er Jahren merklich und sind 
seitdem in Großbritannien eine feste 
Institution. Im kontinentalen Europa 
breitete sich das abendliche Quizzing 
nur langsam aus, erst im Zuge des 
allgemeinen Quizwahns der 1990er Jahre, 
als geradezu in allen Fernsehprogrammen 
allabendlich smarte Quizmaster 
(ausgenommen: Armin Assinger, ORF) 
unbeholfene Kandidaten abfragten, 
etablierte sich das Pub-Quiz vor allem in 
den großen Studentenstädten, wie etwa 
Münster, Berlin oder auch Innsbruck.

Südtirol zeigte sich gegenüber 
Pub-Quizes besonders resistent: 
Hiesige Wirtshausbesucher brillieren 
besonders durch unvernünftigen 
Alkoholkonsum und betrachten das 
„Watten“ als gottgeschenktes tirolisches 
Nationalkartenspiel – ungeachtet der 

Tatsache, dass es wohl ausgerechnet 
von französischen Revolutionsarmeen 
um 1800 übernommen wurde. Die 
Voraussetzungen für einen neuen 
abendlichen Kneipen-Breitensport 
in Südtirol stehen somit vorderhand 
denkbar schlecht, zumal das Pub-Quiz 
natürlich auf Englisch gehalten wird, 
einer Sprache, die sich mit den hiesigen 
Zungen häufig nur schwer verträgt.

Gerade auch deshalb verficht die 
Südtiroler HochschülerInnenschaft (sh.
asus) das Pub-Quiz als unverzichtbaren 
Bestandteil einer studentischen 
Freizeitkultur, der selbst eine 
ambitionierte und selbsternannte 
Universitätsstadt wie Bozen nicht 
entbehren kann. Das Pub-Quiz soll 
dabei nicht ausschließlich unterhalten, 
sondern ebenso die vielen Grenzen 
zwischen Uni-Milieu und der restlichen 
Stadt durchbrechen: Wie im englischen 
Mutterland, soll es explizit allen offen 
stehen, Studierende aller Herren 
Länder, Berufstätige und Schüler sollen 
gemeinsam, in Teams bunt gemischt, 
sich der skurrilen Fragen, des gesellig-
wettbewerblichen Zusammenseins sowie 
der unvorhersehbaren Preise erfreuen. 
Deshalb: Sprach- und sonstige soziale 
Grenzen zählen nicht, als lingua franca 
des Pub Quizes gilt das Englische und 
die geteilte Lust auf einen fröhlichen und 
anregenden Abend.
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Wir planen deshalb auch in diesem 
Studienjahr zumindest monatliche 
Quizes, die – für die Bozner 
Uni-Studenten gleichsam ein Heimspiel 
– in der Uni-Bar im Hauptgebäude der 
Universität stattfinden werden. Für ein 
authentisch-britisches Flair sorgt unser 
Frage-Master Bruno, der nach einigen 
question-rounds sowie etlichen Drinks 
seinen schottischen Akzent kaum noch 
zu unterbinden vermag. Die Preise stellt 
die asus.sh zur Verfügung, die Teilnahme 
ist – anders als bei kommerziellen 
Quizes – freilich kostenlos. Bildet also 
mit Euren KommilitonInnen ein aus bis 
zu vier Personen bestehendes Team und 
meldet Euch bei bz@asus.sh an, oder 
kommt einfach zum angesetzten Termin 
in die Uni-Bar. Teams werden auch noch 
an Ort und Stelle zusammengesetzt, so 
dass man auch ohne vorab gebildeter 
Kampfformation teilnehmen kann. 
Für einen unterhaltsamen und 
anregenden Abend ist also bestens 
gesorgt – Euch bleibt nur noch die 
Aufgabe, die kniffligen question-rounds 
zu bestehen.

Das nächste Pub-Quiz findet 
voraussichtlich am 3. November 2011, um 
20.00, s.t., in der Uni-Bar (befindet sich 
unter der Alois-Durnwalder-Bibliothek) 
statt.

Nähere Infos findet ihr unter asus.sh.

Florian Huber
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die idee muss einzigartig sein

Davide Paternoster war Student der 
Fakultät für Naturwissenschaften und 
Technik an der Universität Bozen. 
Bekannt wurde er, als er mit seinem 
Unternehmen Geovie im Jahr 2010 die 
Straße zwischen Kampanien und Apul-
ien von einem Erdrutsch befreite, der 
die Straße monatelang blockiert hatte. 
Gelungen ist dies Paternoster mit der so 
genannten „kontrollierten Horizontalbo-
hrtechnik“, die Paternoster mit seinem 
Unternehmen Geovie nutzt. Geovie ist 
ein Gründerunternehmen des TIS inno-
vation park.

Mit Hilfe der „kontrollierten Horizontal-
bohrtechnik“ leitete Geovie das Wasser 
aus der Mure ab, dadurch kam die Mure 
erstmals seit Monaten zum Stillstand. Da-
nach konnten Geröll und Schlamm abge-
tragen werden. „Das Beispiel von Davide 
Paternoster ist nur ein Beispiel, wie es 
Universitätsabgängern mit Hilfe des TIS 
gelingen kann, ein erfolgreiches Business 
aufzubauen“, erläutert Petra Gratl, die 
Leiterin des Gründerzentrums im TIS. 
Die Unterstützung des TIS gegenüber 
seinen Gründerunternehmen sieht ganz 
unterschiedlich aus: mal bekommen Un-
ternehmen – wie im Falle Paternoster 
–Marketing- und Vertriebsberatungen, 
mal hilft das TIS einfach beim Suchen 
und Finden der richtigen Kooperations- 
und Vertriebspartner, in anderen Fällen 
unterstützt das TIS die Jungunternehmer 
bei der Produktentwicklung. 

So etwa im Falle des Unternehmens 
HydroloGIS, das in Zusammenarbeit 
mit dem Bereich Free Software & Open 
Technologies des TIS einen Tablet-
PC entwickelte, der handschriftlich 
gemachte Vermessungsdaten automa-
tisch digitalisiert. Auch im Falle des 
Gründerunternehmens CISMA konnte 
das TIS bei der Realisierung ihrer Ge-
schäftsidee behilflich sein. 
CISMA entwickelte neben einem mobilen 
Feinstaubmessgerät mit Unterstützung 
des TIS auch einen SMS-Wetterservice 
speziell für Landwirte. Die Geschäfts-
führer von HydroloGIS und CISMA sind 
übrigens ehemalige Studenten und For-
scher der Universität Trient.

Unterstützung bei der Produktentwick-
lung ist eine der vier Dienstleistungen 
des TIS innovation park. Zudem hilft 
das TIS beim Gründen von Start-up-Un-
ternehmen, es koordiniert Unternehmen-
skooperationen und das TIS sorgt für den 
Transfer von Wissen und Technologien 
aus der ganzen Welt in die Südtiroler Un-
ternehmen. 700 Südtiroler Unternehmen 
arbeiten mit dem TIS in Clustern und 
Arbeitsgruppen zusammen. Ziel aller 
Aktivitäten des TIS ist es, Südtiroler Un-
ternehmen noch innovativer zu machen. 
Dabei begleitet das TIS vor allem Un-
ternehmen aus den Bereichen erneuer-
bare Energie, alpine Technologien und 
Lebensmittel und Wohlbefinden. „Das 
sind die Stärkefelder Südtirols und hier 
gilt es für Südtirol zu punkten“, so Petra 
Gratl.

Das Gründerzentrums im TIS innovation 
park versteht sich als „business accelera-
tor“ und hat das Ziel den Weg zum Erfolg 
zu beschleunigen. Die Gründerunterneh-
men im TIS bekommen jegliche Unter-

stützung, die sie brauchen, um dann auf 
eigenen Beinen stehen zu können.

So manches innovative Produkt wurde 
im Gründerzentrum schon zur Mark-
treife gebracht. Beispiele gefällig? Ein 
Videorekorder für die Hosentasche, 
ein Biosensor für die Bestimmung von 
Zucker- und Alkoholgehalt im Wein, eine 
Verwaltungssoftware für Hotelrezeptio-
nen oder Schneekanonen ohne Kompres-
sor. „Wichtig ist, dass die Idee in Italien 
einzigartig ist, dass es einen Businessp-
lan gibt und dass die angehenden Jun-
gunternehmer über unternehmerisches 
Denken verfügen“, erläutert Petra Gratl. 
„Dann steht dem eigenen Unternehmen 
nichts mehr im Wege“.

Weitere Informationen:
TIS innovation park
Gründerzentrum
Petra Gratl
T 0471 068007
petra.gratl@tis.bz.it
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non ci sono più le mezze stagioni

Vi piacerebbe fare un bel pupazzo di 
neve in giardino in piena estate? Ebbene, 
“grazie” ai fenomeni di cambiamento cli-
matico in combinazione con il riscalda-
mento globale, questo sarà più che possi-
bile! Non è fantascienza, infatti le recenti 
nevicate a bassa quota avvenute ad inizio 
settembre 2011 (formalmente ancora per-
iodo estivo) lo testimoniano.
Si potrebbe prendere sul lato ironico, una 
cosa del tipo: “Vuoi spezzare la monoto-
nia delle stagioni? Contribuisci anche tu 
al cambiamento climatico!!”. Purtroppo 
però, la questione è tutt’altro che divert-
ente.
Le ipotetiche cause di questi cambia-
menti sono molteplici, ma la più grave 
è senza dubbio l’effetto serra. I maggiori 
produttori di inquinanti sono soprattutto 
le grandi fabbriche, seguiti dalle emissio-
ni dei mezzi di trasporto su gomma (auto-
bus, automobili, motorini, mezzi agricoli, 
mezzi da lavoro edili); dalle loro emis-
sioni fuoriescono gas letali, quale il mon-
ossido di carbonio ed il benzene, respon-
sabili   della formazione di una cappa di 
smog sopra le grandi metropoli situate in 
zone poco o scarsamente ventilate. Altri 
gas ritenuti responsabili dell’effetto serra 
sono il metano e il biossido di carbonio, 
o anidride carbonica (CO2); soprattutto 
quest’ultimo gas serra è considerato il 
principale “colpevole”. L’anidride car-
bonica, presente nelle giuste quantità, 
non è dannosa, ma un’eccessiva quan-
tità provoca gravi conseguenze, fra cui le 
più gravi sono già in atto in questi anni; 
inoltre le emissioni civili ed industriali 
stanno aumentando col crescere del fab-
bisogno della popolazione. Le città sono 

le aree più vulnerabili ai cambiamenti 
climatici, dato che più della metà della 
popolazione mondiale vive in ambiente 
urbano e perciò le città sono responsabili 
del 40% delle emissioni complessive di 
gas serra.
Come possiamo fare quindi, almeno per 
rallentare questo fenomeno in corsa? 
Prendendo come esempio l’Italia, nelle 
grandi   città del Centro Nord alcuni 
comuni hanno istituito le domeniche eco-
logiche, ma il problema dello smog è an-
cora irrisolto, così si è dovuto ricorrere al 
blocco del traffico nei centri urbani ; mol-
te città hanno istituito le “isole pedonali”, 
ma i livelli inquinanti sono ancora molto 
elevati. Inoltre, dato che la principale 
fonte d’inquinamento è rappresentata dai 
carburanti  derivati dal petrolio, si stanno 
adottando nuovi carburanti ecologici, fra 
cui si annovera il gasolio bianco.
Come se non bastasse c’è un secondo 
fenomeno in atto, ovvero il riscaldamento 
globale (Global Warming). I due fenom-
eni sono così strettamente collegati da 
risultare sostanzialmente sinonimi, ma, 
in base ad un recente sondaggio, spesso 
si tende a minimizzare quest’ultimo. 
Mentre l’espressione “riscaldamento 
globale” rimanda solo all’aumento delle 
temperature, “cambiamento climatico” 
fa pensare a qualcosa di più generale e 
facilmente verificabile, alimentando un 
certo scetticismo sulla reale esistenza di 
un complessivo innalzamento della tem-
peratura. Invece esiste eccome!
Tutta questa concentrazione di gas 
nell’atmosfera   si comporta come una 
“serra”, i raggi solari possono giungere 
tranquillamente sulla Terra ma una volta 

trasformati in infrarossi non riescono a ri-
tornare verso l’atmosfera, restando intrap-
polati sulla Terra provocando l’aumento 
termico con tutte le conseguenze a noi già 
note. Si può frenare il Global Warming, 
ma indietro non si potrà più tornare.
Ognuno di noi è chiamato, nel suo pic-
colo, a contribuire; altrimenti non solo 
non ci saranno più le mezze stagioni, ma 
nemmeno quelle intere!

Irene Castellan



open source softwareICT

... schneller, sicherer, eleganter. Neue 
Softwaregeneration von Windows 
und Linux auf allen PCs im Wissen-
schaftsnetz!

Windows 7, Office 2010 aber auch 
OpenOffice und zahlreiche andere ak-
tuelle Programme sollen neuen Schwung 
bringen. Im Wissenschaftsnetz werden 
derzeit die Computer auf die neueste 
Softwaregeneration umgestellt. 
Viel Bewährtes wird bleiben, einiges 
Neues kommt hinzu. Wesentliche Ver-
besserungen sind u.a. erhöhte Sicherheit, 
mehr Stabilität, neue Funktionen und 
eine einfachere Nutzung. 
Insgesamt soll schnelleres, effizienteres 
Arbeiten ermöglicht werden und unsere 
Lehrenden und Lernenden sollen mit 
dieser Initiative stets am Puls der Zeit 
gehalten werden!

Auf allen Computern 
im Wissenschaftsnetz sind folgende 
Programme standardmäßig installiert:
Adobe Acrobat X Pro V10
Adobe Creative Suite 5 Design Stand-
ard V5
Adobe Flash Player 10 ActiveX V10
Ghosttools V1
IZArc V4
McAfee Virus Scan Enterprise V8.7i 
Microsoft Office Professional Plus 
2010
Microsoft Project Professional 2010
Microsoft Visio Premium 2010
OpenOffice (Auf allen öffentlichen 
PCs) V3
SPSS V18 inkl. AMOS

Zusätzlich stehen folgende Programme 
in folgenden Räumlichkeiten zur Verfü-
gung:

Computerlabor in Bozen SER E 2.31

Autodesk Inventor Professional 2011
Mathlab vers. R2010b & 
Optimization e Statistics

Arena for Windows
WUFI Pro 1D for Windows
Maple 15 for Windows

Computerlabor in Bozen SER A 5.18
EViews V7

Computerlabor in Brixen Dan 3.50
FUSS in Dualboot

Computerlabor in Brixen MIS 2.15
TaLTaC
Pinnacle Studio HD

Weiterhin steht auch zusätzlich OpenOf-
fice unter Windows auf allen öffentlichen 
PCs in den Computerräumen, in der Bib-
liothek und in den Unterrichtsräumen zur 
Verfügung. In den nächsten Wochen sol-
len diese PCs in Zusammenarbeit mit der 
Informatikfakultät parallel zu Windows 7 
auch eine Linux Installation erhalten, so 
wie dies bereits heute für die Studenten 
der Informatikfakultät in eigenen Com-
puterlabors der Fall ist. So können die 
Nutzer ab diesem Zeitpunkt Windows 
oder, ganz nach den eigenen Bedürfnis-
sen, auch Linux verwenden.

Professoren und Forscher können den 
Bedarf von OpenOffice für Windows auf 
ihren Computern bei der ICT anmelden. 
Damit möchten wir die Tätigkeit der For-
schung und Lehre durch eine besondere 
Vielfalt fördern.

Die Umstellung wird durch Präsentatio-
nen und verschiedene Schulungen be-
gleitet. Diese werden nach Bedarf durch 
die ICT angeboten. Weitere Mitteilungen 
über Termine zu den Präsentationen, 

Schulungen und den konkreten 
Umstellungen folgen.

Erinnern möchten wir auch daran, dass 
für sämtliche Universitätsangehörige, 
also Studenten, Professoren, Forscher 
und alle anderen Mitarbeiter folgende Li-
zenzen kostenlos für ihre privaten Note-
books, zum Teil auch für Apple Macs zur 
Verfügung stehen:

ArcGIS, ArcInfo, ArcEditor, ArcView 
2011

McAfee Virus Scan Enterprise V8.7i 
(auch für Mac)

Microsoft Windows 7

Microsoft Office Professional Plus 
2010 (auch für Mac)

Microsoft Project Professional 2010

Microsoft Visio Premium 2010

SPSS V18 inkl. AMOS

Gerne können Sie sich bei Bedarf 
via  Ticket (support.unibz.it) bei der 
ICT melden.
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open source software

There is a debate going on in our uni-
versity about the opportunity to migrate 
all our computers to Microsoft Windows 
7 and Office 2010. The decision of such 
a migration is beyond a simple software 
update that is usually required to keep 
the IT infrastructure of our university 
running and up-to-date. Such a decision 
has wider consequences than most peo-
ple think.
To understand the consequences, we 
have to analyze what Open Source Soft-
ware (OSS) is, how it is produced, which 
are the business models behind it, and 
which are the differences to “closed-
source” software.
Many people consider OSS as software 
they do not have to pay for, software that 
they can download for free from the In-
ternet. This is true but OSS is much more 
than that. OSS is often called also Free 
Software (even if Open Source Software 
and Free Software have some differences, 
here we just ignore such differences and 
consider them as synonyms). The confu-
sion comes from the term “free” that in 
English has two different meanings:
“free” as in “free beer”
“free” as in “free speech”
In Open Source Software/Free Software 
the term “free” has both meanings. 
Therefore, there are other rights that are 
associated to OSS, including:
Access to the source code: anybody can 
look at how the software works
Derivative works: the possibility to modi-
fy the source code and redistribute it
(For a more detailed description of what 
OSS is and which are the associated 
rights look at 
http://www.opensource.org/)
Having access to the source code means 
that interested people can look at how 
a software system actually works and 

learn from it. This is extremely valuable 
for Computer Science students that can 
look at how complex software products 
are written and how interesting problems 
have been solved. How students can learn 
to design a complex software system if 
they are not allowed to look at the state 
of the art? Closed-source software do not 
provide any opportunity to learn and im-
prove the state of the art since only the 
employees of the company that has pro-
duced that piece of software are allowed 
to look at it. Clearly, this is a way to limit 
the overall level of innovation.
Having the possibility to produce deriva-
tive works allows interested people to 
modify a product and create new ones 
leveraging on the existing work. This also 
means that if a software system has some 
bugs that the company that have created 
it has no intention to fix (e.g. because just 
a minority of users have such problem), a 
skilled person can fix such bugs and dis-
tribute the fix to anyone interested.
Considering just these two rights, there 
are several advantages of using OSS. 
However, for most of the people, look-
ing at the source code and producing 
derivative works are not real needs. Most 
of “regular” users are interested in other 
factors such as usability, support, integra-
tion with existing systems, etc. Actually, 
the quality level of OSS is comparable 
(and in some cases even better) to closed-
source software. Just to make an example, 
let’s consider Linux.
Linux is an operating system that is more 
stable than Microsoft Windows, provides 
a comparable user experience (there are 
several user interfaces specifically de-
veloped to satisfy nearly all the different 
kinds of users), and it is able to support a 
wider range of hardware systems 
(including the old ones) since it requires 
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Most of the developers producing OSS 
are doing it as their primary job and they 
are paid for that. Besides paid develop-
ers, there are also people that contrib-
ute to projects just because they like 
them and they consider it a way to spend 
some spare time. However, companies 
and communities producing OSS earn 
money adopting very different business 
models compared to companies produc-
ing closed-source systems. In most of the 
cases, people do not pay for the software 
but for additional services such as cus-
tomizations, support, training, advertise-
ment (as the Mozilla foundation that gets 
a percentage of the earning of Google 
when users perform searches from the 
customized page of Google for the Firefox 
web browser), etc. Such approaches are 
different than the traditional approach 
to sell the code but they are effective as 
well.
Additional important aspects that need to 
be considered in the selection of a soft-
ware system is how the money we pay for 
a product is managed and where such 
money goes. Since the software indus-
try is nearly entirely based in the USA, 
whenever we buy a software license, 
only a small fraction of the money paid 
is earned by the local distributor of the 
product, the majority of the license fee 
goes to the company producing the code. 
Therefore, nearly all the money spent is 
not producing more jobs in our area (and 
not even in Europe) but in the USA. With 
OSS we have a different scenario. There 
are no license fees but in many cases 
OSS requires more work for customizing 
the product and adapting it to the needs 
of the customer. Such services can be of-
fered by anybody that has the knowledge 
of the product. This means that any local 
company can provide services on OSS. 

less resources due to its better optimiza-
tion. The only “problem” is that Linux is 
different, it requires some (even if very 
small) time to adapt to the new environ-
ment if people are not used to it.
Another important aspect for most of the 
users is that OSS never expires and you 
will always have the possibility to use old 
versions. You do not have licenses that 
expire preventing you to access your own 
documents in the future, you will always 
have the possibility to access the data that 
you own and share with anybody without 
forcing them to purchase something (if it 
is still possible to buy it). For instance, 
with the latest versions of Microsoft Of-
fice you are not able to access anymore 
documents written 20 years ago with 
some old versions of the same product 
and it is not even possible to buy that old 
version to allow interested people to read 
those documents. This will never happen 
with LibreOffice since the software will 
be available in the future and, even more 
important, the data format used is open 
as well and it will be possible to write a 
piece of code in any new environments 
that will exist in 100 years from now that 
will be able to read such documents.
Open Data Formats (ODF) are even more 
important because software tools will be 
modified, new environments will exist, 
old ones will disappear, etc. However, us-
ers will always need to access old docu-
ments. If the data format is clearly speci-
fied and the structure made available to 
the community, this assures that even if 
technologies change users will be able to 
use their own data as long as they like.
These aspects of OSS are interesting, but 
what about business? It seems that OSS 
is nice but not for business. Does it make 
any sense if nobody pays for the software? 
Are developers working for free?

open source software open source software



For instance, there are several companies 
offering customizations of Linux while no 
one except Microsoft can adapt Windows. 
This means that the money paid for the 
customization of an OSS stays local and 
produces more jobs in the area, not in the 
USA.
OSS is a major threat for the business 
models of companies producing closed-
source software, therefore such compa-
nies try to force users to adopt their prod-
uct when they are young to make them 
difficult to switch to different systems 
and to force them to purchase their prod-
uct in the future. Such well-known com-
mercial strategies include giving schools, 
universities, and individual students 
and professors access to all the software 
they produce for free pretending to sup-
port education. Actually, this is just a 
long term marketing strategy to have new 
graduates used to use products that they 
would like to use when they will start to 
work. From that time on, they will have to 
pay for such products that they were used 
to use for free.
A university should be a place where 
people learn without any constraints 
about different methodologies, technolo-
gies, and tools. Therefore, it should guar-
antee that the knowledge is not linked to 
specific vendors. Moreover, this approach 
has been adopted by the Senate of our 
university that has expressed its opinion 
on the usage of software technologies as 
follows:
„Die Universität ist ein Ort des Wachs-
tums und der Verbreitung von  Wissen, 
ein Ort, der Vielfalt in vielerlei Hin-
sicht fördert - an  Ideen, an Herange-
hensweisen, an Methoden. In diesem 
Zusammenhang  fördert die Freie Uni-
versität Bozen die Einführung von Soft-
waresystemen unter freier Lizenz, wann 

immer dies technisch machbar und wirt-
schaftlich sinnvoll ist. Lizenzgebühren 
sind in Wirklichkeit verlorene Investitio-
nen. Indem man anstatt dessen in die An-
passung und Personalisierung dieser 
Systeme investiert und so die  Benutzer 
gezielt in ihrer Anwendung unterstützt, 
fördert man so das Wachstum der Provinz 
und gleichzeitig fallen sie in das Produk-
tionssystem.“
“L’università è luogo di crescita e diffu-
sione del sapere e, per vocazione, luogo 
dedicato al pluralismo - delle idee, degli 
strumenti, delle  metodologie. In questo 
contesto la Libera Università di Bolzano 
promuove l’adozione di sistemi con li-
cenza aperta ogni qual volta questo possa 
essere tecnicamente fattibile ed eco-
nomicamente sostenibile, tenendo anche 
conto che i costi di licenza sono, di fatto, 
investimenti persi, mentre i costi di adat-
tamento e personalizzazione di tali sis-
temi sostengono lavoratori tipicamente 
localizzati sul territorio e quindi, in larga 
parte, da un lato promuovono la crescita 
del territorio e dall’altro rientrano nel sis-
tema produttivo. “

Prof. Ing. Alberto Sillitti
Center for Applied Software Engineering
Faculty of Computer Science

open source software
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seminars 2011

Careers Advisory Service
Ufficio tirocini e placement
Praktika-und Job Service

Seminars for students and graduates of the Free 
University of Bolzano

Proporsi con successo nel mondo del lavoro (presso 
la sede di Bolzano)
Seminario in lingua italiana
Lunedì 7 e martedì 8 novembre 2011 dalle ore 
13.45 alle ore 18.00 
http://www.unibz.it/it/students/internships/proporsicon-
successo.html

Das Vorstellungsgespräch (Standort Brixen)
Seminar in deutscher Sprache
Montag 14. November 2011 von 9.00 bis 13.00 
Uhr
http://www.unibz.it/de/students/internships/Bewerbung-
straining.html

Stressmanagement – Stress erfolgreich bewältigen 
(Standort Brixen)
Seminar in deutscher Sprache
Montag 14. November 2011 von 14.00 bis 18.00 
Uhr
http://www.unibz.it/it/students/internships/stressbewaelti-
gung.html

Successful job application (Bolzano)
Workshop in English
November Thursday 10th and Friday 11th 2011 
from 2pm to 6pm

http://www.unibz.it/en/students/internships/successful_
job_application.html

Public speaking – Come comunicare efficacemente 
in pubblico (presso la sede di Bolzano) 
Seminario in lingua italiana
November Thursday 24th and Friday 25th from 
1.45 pm to 6 pm
http://www.unibz.it/it/students/internships/Public-
speaking.html

REGISTRATION DEADLINE PLEASE CHECK 
ON-LINE

Registration @ the Career Advisory Service
Libera Università di Bolzano - Freie Universität Bozen 
piazza Università 1 /Universitätsplatz 1 – 
Bozen/Bolzano
Tel. +39 0471 012700
Fax +39 0471 012709
careersservice@unibz.it
 www.unibz.it/business 

Öffnungszeiten – Orari di apertura: 

DI und FR /mar e ven                 10.00 – 12.30   
MO und DO/lun e gio                  14.00 – 16.00



Saturday, December 3rd 2011 | Castel Flavon/Haselburg

Christmas University Ball 
organized by the School of Economics and Management

Price for students: 35 Euro 
In the price included: 
transfer from university to Castel Flavon and back
welcome drink, aperitivo-dinner, midnight pasta, 1 glass of wine
2 dancefloors (classic and modern)

For further information get in contact with 
the School of Economics and Management
email: xmasball@unibz.it



fake advertisements

Dear students,

the  School of  Medicine is going to start its lectures soon.
To proceed with the interculturalisation and internationalisation there are some additional language requirements.
The lectures will be taught in Latin and Ancient Greek. Nevertheless you are obliged to be proficient in Italian, German 
and English on top of a C1 level in both Latin and Ancient Greek. 

Go and enrol now!

TRILINGUAL AND INTERCULTURAL

School of Medicine

Dear students,

we are glad to announce some new optionals for the next semester:

 in Hindi, Thai  and Korean.

For all three courses there are no prerequisites. 
All course will be accompanied by mandatory language courses 
of 1000 hours each. They definitely would have been overlapping 
with other mandatory courses.To avoid these circumstances we 
scheduled the language courses from 4 to 8 am every day, also
on Sundays. 
Furthermore, these respective courses are mandatory prerequisites 
for our not yet established bilateral agreements with universities 
in these countries.

Stay tuned!

मैं तुम प्यार मार्क

!
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