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einleitung
nachdem sich die Freie universität Bozen im ersten 
Jahrzehnt ihres Bestehens international als lehrin-
stitution mit derzeit 10 Bachelor- und 7 Master-studi-
engängen und 4 Forschungsdoktoraten etabliert hat, 
befindet sie sich nun in einer dynamischen Phase der 
Forschungsprofilierung. neben den mehrsprachigen 
lehrprogrammen, die von studierenden aus aller Welt 
wahrgenommen werden, möchte die FuB durch gezielte 
schwerpunktsetzung auch Forschungsexzellenz erreichen. 
an dem ersten research day an der Freien universität 
Bozen am 19. Juni dieses Jahres werden alle 5 Fakultä-
ten ihre Forschungsaktivitäten in den fakultätsübergrei-
fenden Bereichen (1) umwelt und gesellschaft, (2) land-
wirtschaft, lebensmittel und Wirtschaft in Bergregionen, 
(3) energie, technologie und innovation und (4) theorie, 
didaktik und Methoden der lebenslangen Weiterbildung 
vorstellen. in diesen Bereichen arbeiten derzeit über 
100 Planstellenforscherinnen und -forscher sowie ca. 
150 vertragsforscherinnen und -forscher an ca. 200 
Projekten. Für diese Projekte stehen insgesamt ca. 10,3 
Mio. euro Fördermittel zur verfügung, wovon ca. 7,1 Mio. 
euro drittmittel sind. Wichtige drittmittelgeber sind die 
europäische union, die Provinz Bozen, das italienische 
Forschungsministerium und stiftungen. dem kontinuier-
lichen einwerben von weiteren externen Forschungsmit-
teln (drittmitteln) kommt eine immer größer werdende 
Bedeutung zu. 
die Freie universität Bozen ist bestrebt, ihre Kooperationen 
mit den Forschungsinstitutionen in südtirol kontinuierlich
auszubauen. so werden derzeit mehrere Projekte mit der 
europäischen akademie und mit der laimburg durch-
geführt, wobei hierbei die Fakultäten für naturwissen-
schaften und technik und die Fakultät für informatik 
federführend in der Kooperation sind. ein weiterer 
schwerpunkt der Kooperation wird auf die nachbaruni-
versitäten innsbruck und trient gelegt. auch hier sind 
bereits zahlreiche initiativen umgesetzt. leitgedanke 
dieser Kooperation ist nicht die Konkurrenz mit den 
nachbaruniversitäten, sondern grenzüberschreitender 
synergismus und die Profilbildung.
ein regionaler Fokus der Forschung wird auf die Provinz  
südtirol gelegt. damit spiegeln sich auch die wirtschaftlichen 
schwerpunkte wie z.B. tourismus und landwirtschaft 
in südtirol in entsprechenden Forschungsaktivitäten 
wider. eine nachhaltige entwicklung und technologische 
innovation in der multi-kulturellen und mehrsprachigen 
gesellschaft südtirols wird damit auf ein solides wissen-
schaftliches Fundament gestellt. grundlagenforschung 
wie auch angewandte Forschungen tragen hierzu bei. 
die Freie universität Bozen versteht sich damit auch als 
innovationsmotor für südtirol.
neben dieser regionalen verankerung der Forschung in 
südtirol kommt aber auch der internationalen vernet-
zung der Forschung eine große Bedeutung zu. die inter-
nationale zusammensetzung der akademischen gemein-

schaft mit den zahlreichen Kontakten der dozentinnen 
zu wissenschaftlichen einrichtungen im in- und ausland 
macht die Freie universität Bozen zu einer qualitativ 
hochwertigen Forschungsinstitution deren Projekte ihre 
sichtbarkeit als global player kontinuierlich erhöhen 
werden. Bereits jetzt kommen 12% der studierenden und 
35% der Professorenschaft aus dem europäischen und 
außereuropäischen ausland. 
eine wesentlicher Motor für die Forschung an der 
FuB sind die doktoratsprogramme, die bisher an den 
Fakultäten für informatik, Bildungswissenschaften und 
naturwissenschaften und technik eingerichtet worden 
sind. doktoranden und doktorandinnen aus allen teilen 
der Welt forschen in internationalen teams und werden 
durch die Forschung begleitende Kurse bzw. lehreinheiten 
qualifiziert. die eine universität charakterisierende 
verknüpfung von lehre und Forschung wird damit 
besonders in diesen Post-graduiertenschulen realisiert. 
in den vergangenen 3 Jahren haben 38 doktoranden 
und doktorandinnen ihr doktoratsstudium erfolgreich 
abgeschlossen. ziel der kommenden Jahre wird auch 
die entwicklung interdisziplinärer doktoratsprogramme 
sein, die die Forschungsaktivitäten der einzelnen Fakul-
täten vernetzen.
die universität bietet die notwendigen rahmenbedin-
gungen zur entwicklung von Forschungsexzellenz mit 
einer sehr gut ausgestatteten universitätsbibliothek, 
den laboren für Forschung und lehre und zugang zur 
informationstechnik. Mit dem technologiepark, dessen 
ausrichtung federführend von der universität entwickelt 
wird, werden in den nächsten Jahren noch erheblich 
mehr technische und räumliche ressourcen hinzukommen.
reflektiert werden die erfolgreichen Forschungsakti-
vitäten an der FuB einerseits durch die hieraus ent-
stehenden internationalen Publikationen, die zukünftig 
durch ein Forschungsinformationssystem systematisch 
erfasst und leicht zugänglich gemacht werden. anderer-
seits haben die wissenschaftlichen veranstaltungen, wie 
seminare, Workshops und nationale und internationale 
Konferenzen in den vergangenen Jahren stetig zuge-
nommen. so wurden in den vergangenen drei Jahren 
zahlreiche internationale Konferenzen bzw. Workshops 
an der FuB durchgeführt, was das Bild südtirols als for-
schungsoffenem internationalem standort verstärkt. 
diese Publikation gibt einen einblick in typische ak-
tuelle Forschungsaktivitäten an den 5 Fakultäten der 
Freien universität Bozen. die zahlreichen initiativen und 
innovativen ideen der Forscherinnen und Forscher an der 
FuB haben dazu geführt, dass sich unsere universität als 
eine sowohl regional und national wie auch zunehmend 
international wahrgenommene Forschungsinstitution 
etabliert hat.

Prof. Stefan Zerbe
Prorektor für Forschung

Prof. Walter Lorenz
rektor

Prof. Konrad Bergmeister
Präsident
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introduzione
nel suo primo decennio di vita la libera università di 
Bolzano si è affermata come istituzione didattica inter-
nazionale, con 10 corsi di laurea triennali, 7 magistrali e 
4 dottorati di ricerca. ora si trova in una fase dinamica in 
cui delinea il proprio profilo nel campo della ricerca.
accanto ai corsi plurilingui, ai quali si iscrivono studenti 
di tutto il mondo, la luB desidera raggiungere anche 
l’eccellenza nella ricerca, puntando su specifici filoni. 
Questi vengono presentati dalle cinque facoltà nel corso 
del primo research day, che si svolge il 19 giugno di 
quest’anno. i settori, che coinvolgono ciascuno diverse 
facoltà, sono: (1) ambiente e società, (2) agricoltura, 
prodotti alimentari ed economia nelle zone di montagna, 
(3) energia, tecnologia & innovazione, (4) teoria, didattica 
e metodi per la formazione continua.
a questi filoni di ricerca lavorano al momento oltre 100 
ricercatrici e ricercatori di ruolo e circa 150 a contratto. 
i circa 200 progetti sono finanziati con 10,3 milioni di 
euro, dei quali 7,1 provengono da terzi, tra cui l’unione 
europea, la Provincia autonoma di Bolzano, il Ministero 
per l’università e la ricerca e diverse fondazioni. la con-
tinua necessità di reperire ulteriori finanziamenti esterni 
acquisterà nel tempo importanza sempre maggiore.

la libera università di Bolzano ambisce ad ampliare 
costantemente la collaborazione con le istituzioni di 
ricerca dell’alto adige. in questo momento molti progetti 
vengono portati avanti con l’accademia europea ed il cen-
tro di laimburg, in particolare dalle facoltà di scienze e 
tecnologie e di scienze e tecnologie informatiche. viene 
perseguita con convinzione anche la cooperazione con le 
vicine università di trento ed innsbruck, testimoniata da 
diverse iniziative già in fase di attuazione. il pensiero che 
guida queste collaborazioni non è la concorrenza ma la 
ricerca di una sinergia e di un profilo che varchi i confini.

Parte della ricerca della libera università di Bolzano è di 
interesse regionale e riguarda i settori economicamente 
forti del territorio, come per esempio il turismo e l’agri-
coltura. si intende dare una solida base scientifica allo 
sviluppo sostenibile ed all’innovazione tecnologica nella 
società multiculturale e plurilingue dell’alto adige. in 
questo senso la libera università si considera per l’alto 
adige un motore dell’innovazione.
accanto a questo radicamento regionale, la ricerca della 
luB può contare anche su una significativa rete inter-
nazionale. la provenienza internazionale della comunità 
accademica, con i rapporti che i docenti intrattengono 
con istituzioni scientifiche in italia ed all’estero, fa della 

libera università di Bolzano un’istituzione di ricerca di 
alta qualità i cui progetti aumenteranno progressiva-
mente la sua visibilità come global player. già ora il 12% 
degli studenti ed il 35% del corpo docente e ricercatore di 
ruolo viene dall’estero.
una spinta fondamentale alla ricerca della luB viene 
dai corsi di dottorato, attivati per il momento presso le 
facoltà di scienze e tecnologie informatiche, scienze 
della Formazione e scienze e tecnologie. dottorande 
e dottorandi provenienti dai quattro angoli del mondo 
partecipano a team internazionali di ricerca e si formano 
grazie ai corsi ed alle unità didattiche che accompagnano 
l’attività di ricerca.
lo stretto legame tra didattica e ricerca, tipico del mondo 
universitario, si realizza così in questo programma post-
laurea. negli ultimi 3 anni 38 persone hanno concluso 
con successo il corso di dottorato. l’obiettivo per il 
prossimo anno è lo sviluppo di un corso interdisciplinare 
di dottorato che metta in rete le attività di ricerca delle 
diverse facoltà.

l’università offre le condizioni necessarie allo svilup-
po dell’eccellenza nella ricerca, essendo dotata di una 
biblioteca ben attrezzata, di laboratori e di attrezzature 
informatiche. con il parco tecnologico, il cui orientamen-
to viene sviluppato dall’università, si aggiungeranno nei 
prossimi anni rilevanti risorse tecniche ed ulteriori spazi.
le fruttuose attività di ricerca della luB trovano risonan-
za innanzitutto nelle pubblicazioni internazionali. esse 
saranno in futuro comprese in un sistema informatico 
espressamente dedicato alla ricerca che ne renderà più 
semplice la consultazione. negli ultimi anni è inoltre 
costantemente aumentato il numero delle manifesta-
zioni scientifiche, come workshop, seminari e convegni 
nazionali ed internazionali. Questi eventi, ospitati alla 
luB, hanno rafforzato l’immagine dell’alto adige come 
territorio internazionale aperto alla ricerca.
Questa pubblicazione fornisce un esempio delle tipiche 
attività di ricerca attualmente in corso nelle 5 facoltà del-
la libera università di Bolzano. le numerose iniziative e 
le idee innovative delle ricercatrici e dei ricercatori della 
luB hanno portato la nostra università ad essere perce-
pita sempre più come istituzione di ricerca nel panorama 
internazionale.

Prof. Stefan Zerbe
Prorettore per la ricerca

Prof. Walter Lorenz
rettore

Prof. Konrad Bergmeister
Presidente



FaKultät FÜr  
naturWissenschaFten 
und techniK
Facoltà di scienze e  
tecnologie

FoRSchUngSSchWeRPUnKte
 · landwirtschaftliche Produktion und lebensmitteltechnologien
 · umweltmanagement und technologien für Bergregionen
 · engineering-Methoden und technologien für Produkt- und  

Prozessinnovationen
 · energie und energieeffizienz

PUntI cARDIne DeLLA RIceRcA
 · Produzione agrarie e tecnologie alimentari
 · gestione dell’ambiente montano
 · Metodi e tecnologie ingegneristiche per l’innovazione di 
 · prodotti e di processi
 · risorse energetiche ed efficienza energetica

FaKultät FÜr  
BildungsWissenschaFten 
Facoltà di 
scienze della ForMazione
FoRSchUngSSchWeRPUnKte
 · Prozesse der erziehung, entwicklung und Bildung in  

unterschiedlichen lebenswelten
 · sprachen und ausdrucksformen in der multikulturellen 

und mehrsprachigen gesellschaft
 · soziale Prozesse, aktive Bürgerschaft und solidarsysteme

PUntI cARDIne DeLLA RIceRcA
 · Processi e progetti educativi e di sviluppo nelle differenti  

età e contesti di vita
 · lingue e linguaggi per una società multiculturale e plurilingue
 · dinamiche sociali, coesione, cittadinanza e sistemi di  

solidarietà

FaKultät FÜr design und KÜnste
Facoltà di design e arti

FoRSchUngSSchWeRPUnKte / 
 · visual culture and its impacts on society
 · theorien und ausdrucksformen des design
 · Phänomene, Prozesse, verfahren und ergebnisse  

dreidimensionaler entwurfsarbeit

PUntI cARDIne DeLLA RIceRcA
 · visual culture and its impacts on society
 · teorie e forme espressive del design
 · Fenomeni, processi, metodi e risultati della progettazione  

tridimensionale

FaKultät FÜr inForMatiK
Facoltà di scienze e  
tecnologie inForMatiche

KomPetenZZentRen / FoRSchUngSSchWeRPUnKte
 · case – centre for applied software engineering
 · idse – centre for information and database systems engineering
 · KrdB – research centre for Knowledge and data

centRI DI comPetenZA / PUntI cARDIne DeLLA RIceRcA
 · case – centre for applied software engineering
 · idse – centre for information and database systems engineering
 · KrdB – research centre for Knowledge and data

FaKultät FÜr 
WirtschaFtsWissenschaFten
Facoltà di econoMia

FoRSchUngSSchWeRPUnKte
 · law, economics and institutions
 · Finance and Financial reporting 
 ·  innovation and entrepreneurship 
 · Quantitative Methods and economic Modeling
 · tourism, Marketing and regional development

PUntI cARDIne DeLLA RIceRcA
 · law, economics and institutions
 · Finance and Financial reporting 
 · innovation and entrepreneurship 
 · Quantitative Methods and economic Modeling
 · tourism, Marketing and regional development
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Können sie sich vorstellen, mit hunderten kleinen computern in der größe einer 
Kreditkarte und zum einzelpreis von 25 euro einen supercomputer zu kreieren? 
ausgestattet mit 512 MB arbeitsspeicher im einzelelement (sprich „pi“) werden 
sie im gesamtprojekt zu einem hoffnungsträger in sachen grüner energie. das 
ganze startet mit dem ungewöhnlichen namen raspberry Pi und wird – zusam-
mengesetzt im großprojekt – zu einer viralen idee.

ein Mini-supercomputer  
wirbt für nachhaltigkeit 

Pekka Abrahamsson (*1972) ist seit 2009 ordentlicher Professor für informatik in Bozen und 
stammt aus Finnland. seit oktober 2012 steht er der Fakultät für informatik als dekan vor. 
nach jahrelanger tätigkeit als Forscher für das vtt technical research centre of Finland, der 
größten organisation für auftragsforschung nordeuropas, hielt er von 2005 bis 2009 am vtt 
eine Forschungsprofessur inne. sein hochschulstudium absolvierte er hauptsächlich an der 
universität von oulu, Finnland. außerdem sammelte er erfahrungen in den usa, Frankreich 
und dänemark.

„Wir bauen an der Fakultät für informatik gerade 
einen supercomputer, angetrieben mit solarener-
gie – günstig, mit hoher leistungskraft und dazu 
noch grün“ umreißt der Finne Pekka abrahamsson 
sein Projekt. abrahamsson ist seit oktober 2010 
dekan der Fakultät für informatik. „da wir nicht 
mit vielen teuren Mitarbeitern aufwarten können, 
haben wir als grundidee den wohl günstigsten 
computer überhaupt, den raspberry Pi, in hun-
dertfacher version erworben. nun fügen wir ihn in 
einem studentischen großprojekt zu einem super-
computer zusammen.“

Knifflige Fragen lösen. Wer den raspberry Pi 
computer zum ersten Mal sieht, ist erstaunt über 
die Kleinteiligkeit dieses computers und seiner 
elementaren stücke – er ist nämlich nicht größer 
als eine Kreditkarte. die verbindungskabel sind die 
vielleicht größten teile dieses computers. Wenn 
an die 300 solcher Minis zu einem großcomputer 
zusammengeschlossen werden, gilt es, das Kabel-
gewirr in den griff zu bekommen. „hierzu haben 
wir motivierte designstudenten mit ins Projekt 
genommen, die diese knifflige Frage zu lösen 
vermögen“ so Prof. abrahamsson. das Projekt 
mit Professoren, Forschern und studierenden lief 

über einen zeitraum von drei Monaten, während 
denen die studierenden oft bis spät in die nacht 
zusammen rechneten, programmierten und immer 
wieder verschiedene Partner ins Boot holten, z. B. 
von der uni Madrid. „Für uns ist dieses Projekt, in 
das sechs studenten involviert sind, eines von vier 
laufenden angewandten Forschungsprojekten, in 
denen studenten sozusagen mit in die Forschungs-
praxis geworfen werden.“

verbunden über cloud. das Beachtliche an diesem 
Projekt ist vor allem die umfangreiche Program-
mierleistung, welche dem neuen supercomputer 
zugrunde liegt. eine Programmierungsarbeit, 
bei der eine sehr große speicherkapazität un-
umgänglich ist. „Wenn die Programmierleistung 
abgeschlossen ist, werden wir das ergebnis in die 
internetforen stellen“ erläutert Prof. abrahamsson. 
„dann beginnt die sehr interessante Weiterent-
wicklung unseres Projektes über informatiker in 
aller Welt.“ 
nach der großen leistung des Forschungsprojek-
tes gefragt, erläutert der Finne: „Mein Part liegt 
vor allem im Bereich des cloud computing. Meine 
vision ist es, unsere dienste allen interessierten 
zur verfügung zu stellen.“ 

geringe Kosten bei großer leistungsfähigkeit.  
abrahamsson liegt bei dem ganzen Projekt vor al-
lem der Kostenfaktor am herzen. „ich möchte mit 
einem kleinen Budget große rechner herstellen, 
die dann via satellit untereinander vernetzt sind. 
somit bauen wir einen günstigen, mobilen und 
vor allem auch „grünen“ computer, der bei vielen 
verschiedenen serviceleistungen seinen dienst 
tun wird“, so abrahamsson. auf die innovation 
dieses Projektes angesprochen liefert der finni-
sche Professor einen vergleich: „Banken benötigen 
für eine risikoanalyse große rechner. Mit diesem 
„Mini-supercomputer“ kann man solche aufgaben-
stellungen im Kleinen simulieren, um zu sehen, wo 
Probleme auftreten – dementsprechend kann man 
dann in der Programmierung gegensteuern. 

der Mini-computer raspberry Pi ist ursprünglich 
in england entwickelt worden, um schulkindern 
einen elementaren und vor allem kostengünstigen 
computer in die hand drücken zu können, mit dem
sie in die informatik eingewiesen werden können. 
das ungewöhnlichste an diesem Projekt sind die 
so genannten Bit-coins, also virtuelles geld, mit 
denen in der community gehandelt werden kann. 
dass diese coins derzeit nur in wenigen online 
communities akzeptiert werden, ist teil des unge-
wöhnlichen Projekts. "es erscheint ebenso un-
wahrscheinlich wie unwahr. doch das digitale geld 
ist Musik der zukunft. und universitäten sind nun 
einmal jene orte, an denen zukunft geschieht", 
unterstreicht abrahamsson.
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diego calvanese, docente della Facoltà di informatica, illustra le finalità del  
progetto acsi che si occupa di sviluppare tecnologie che permettono di far  
interoperare servizi in modo efficiente. 

dietro le quinte di servizi  
e applicazioni

Diego calvanese è professore associato presso la Facoltà di scienze e tecnologie informatiche 
della libera università di Bolzano, dove svolge ricerca su linguaggi logici e ragionamento, 
ontologie, web semantico, modellazione e integrazione di dati e processi, e verifica formale. 
Partecipa a progetti di ricerca nazionali ed europei, per i quali ha ottenuto finora circa 2 milioni 
di euro di finanziamenti. Figura tra i 10 informatici italiani più citati.

le applicazioni ed i servizi web sono sempre più 
complessi e devono combinare funzioni e obiettivi 
differenti. Per tentare di migliorare questi servizi 
iBM research haifa (israele) ha coordinato acsi 
(artifact centric service interoperation), un proget-
to europeo di cui è partner la libera università di 
Bolzano nella persona di diego calvanese, docen-
te della Facoltà di informatica, e dei membri del 
KrdB research centre for Knowledge and data. 
calvanese ha provato ad illustrarci le finalità del 
progetto nel modo più semplice possibile: "acsi si 
occupa di sviluppare tecnologie che permettono di 
far interoperare servizi in modo efficiente. ser-
vizi che sono applicazioni disponibili sul web che 
forniscono determinate funzionalità. Per fare un 
esempio, un sito web in cui l'utente può richiedere 
tutti i voli che collegano due città in un certo orario, 
e che per trovare questi voli accede a sua volta ai 
servizi web offerti dalle compagnie aeree. Questo è 
un esempio di come, negli anni, si è passati sem-
pre più da applicazioni che girano su determinate 
macchine a sistemi in cui funzionalità complesse 
vengono messe a disposizione sul web sotto forma 
di servizi. scopo del progetto è quello di rendere 
questi servizi interoperabili e facilmente accessibili". 
Per fare questo è stata creata una piattaforma soft-
ware in cui vengono registrati determinati servizi 
che possono poi essere utilizzati in modo semplice. 

Ma l'innovazione del progetto acsi non sta in questo 
bensì, come spiega calvanese, "nel fatto che parte 
dai dati e non dai processi. il modello tradizionale 
assume che siano centrali i processi, mentre i dati 
sono sussidiari. nel nostro approccio, invece, i dati 
sono centrali, e teniamo conto sia come i dati sono 
strutturati sia come vengono modificati nel tempo. 
Questa modellazione incentrata sui dati rende più 
naturale modellare, sviluppare e gestire i servizi 
web".

tutto molto preciso ma non facilmente comprensi-
bile. un caso concreto può aiutarci a comprendere 
al meglio il progetto. "un esempio che facciamo 
spesso – spiega calvanese – è quello di un sistema 
per la gestione delle conferenze online. in ambito 
accademico lo usano in tanti. si tratta di sistemi 
di collaborazione sul web che aiutano a gestire il 
processo di sottomissione e valutazione dei lavori 
scientifici tramite appositi revisori. gli autori si 
registrano e sottomettono il loro lavoro, i revisori 
si registrano sul sistema e il gestore della confe-
renza assegna i lavori ai revisori che li valutano e 
caricano la loro valutazione nel sistema. al termine 
le valutazioni vengono analizzate e viene fatta una 
classifica dei lavori da accettare. ecco, in questo 
sistema partire dai dati è più semplice che partire 
dal processo". 

sintetizzando in maniera estrema, ciascuno degli 
elementi presenti nel sistema – autori, revisori, 
lavori – è caratterizzato dai propri dati, e passa per 
diverse fasi. il comportamento complessivo è il 
risultato di come evolvono e interagiscono i singoli 
elementi. Ma non deve essere modellato e previsto 
esplicitamente, il che sarebbe molto più complicato 
da fare.

"Partendo dai dati – conclude calvanese – è più 
facile modellare il sistema ed analizzarne il com-
portamento. noi forniamo anche la tecnologia che 
permette di verificare, prima di metterli effettiva-
mente in esecuzione, se questo tipo di sistemi si 

comportano correttamente. Questo perché prima 
mi accorgo di eventuali errori e meglio è: risparmio 
su costi e tempi di sviluppo. Quest'ultima parte si 
definisce analisi statica ed è quella che studiamo 
con maggiore attenzione qui a Bolzano. abbiamo 
sviluppato tecniche innovative per la verifica ed 
analisi dei processi in presenza di dati. l'analisi 
statica in presenza dei dati è riconosciuta unanime-
mente come molto complicata. abbiamo fatto passi 
notevoli. al momento siamo nella fase della ricerca 
di base ma abbiamo già pubblicato risultati signifi-
cativi su riviste specializzate e in convegni di massi-
mo livello. abbiamo anche realizzato prototipi, che 
iBM sta portando verso un sistema commerciale”.

FaKultät FÜr inForMatiK / Facoltà di scienze e tecnologie inForMatiche
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die eigene schulbiografie verrät viel über die identität und meist auch über 
lebensentwürfe und chancen eines individuums. ein breit angelegtes interreg-
Forschungsprojekt zur geschichte und gegenwart von Bergschulen im alpinen 
raum zeigt bisher wenig beachtete zusammenhänge auf.

lebensrucksack schulbildung

Annemarie Augschöll Blasbichler begann ihre universitäre laufbahn nach dem For-
schungsdoktorat in geschichte und Psychologie als assistentin am institut für erziehungswis-
senschaften der universität innsbruck. seit 2006 ist sie Professorin 2. ebene an der Fakultät 
für Bildungswissenschaften in Brixen. ihre schwerpunkte in Forschung und lehre liegen in den 
Bereichen der historischen und aktuellen schulforschung. seit 2007 hat sie die wissenschaftli-
che leitung des Forschungs- und dokumentationszentrums zur südtiroler Bildungsgeschichte 
inne.

„sag' mir, wo du die Pflichtschule besucht hast, 
und ich sag' dir, wer du bist!“ in dieser provokanten 
these steckte bis in die 1960er Jahre ein explosiver 
Kern Wahrheit. heute sind geografisch zuorden-
bare unterschiede nicht mehr ausmachbar. die 
Pflichtschulen, ob groß oder klein, zentral oder 
peripher, garantieren gleichermaßen die Basis für 
den Besuch einer weiterführenden schule. 

eine Forschergruppe der Fakultät für Bildungs-
wissenschaften in Brixen um Prof. annemarie 
augschöll Blasbichler und Professoren aus grau-
bünden und dem Wallis nimmt im rahmen eines 
interreg-Projekts seit ende 2010 die lebens-, 
lern- und arbeitsbedingungen der hauptakteure – 
schülerinnen und schüler sowie lehrerinnen und 
lehrer – in „Kleinschulen im peripheren alpinen 
raum“ näher unter die lupe. in den drei regionen 
herrschen ähnliche geografische Bedingungen, 
wenn auch die historisch gewachsenen traditionen 
gleich wie die aktuellen schulgesetze unterschied-
lich sind. 

die Fäden der untersuchungen hält die südtiroler 
Professorin zusammen, die sich seit langem inten-
siv mit schulischen lebenswelten beschäftigt. der 
Fokus der studie liegt einmal in der vergangenheit, 
besonders in den 1920er bis 1960er Jahren, und 
einmal in der gegenwart. heute gibt es noch 48 
zwerg-schulstellen als erklärte „Bergschulen“ in 
südtirol. dabei handelt es sich um ein- oder zwei-
klassige grundschulen auf über 1000 m, die zur 
nächsten schulstelle mindestens 300 höhenmeter 
und über 6 km entfernt sind und für deren schüle-
rinnen der schultransport zu aufwändig wäre.
emsig werden private schulzeugnisse und alte 
Fotos gesammelt, sogenannte „graue literatur“, 
welche die dürftigen schriftlichen Quellen ergänzen 
hilft. nur die gesetzlichen rahmenbedingungen 
sind eindeutig belegt. doch diese sagen wenig aus 

über den früheren schulalltag. zeitzeugen berich-
ten, dass es neben der norm immer auch gedul-
dete „notlösungen“ gab: z.B. jene der ortschaften 
vormeswald im sarntal und Fennberg im unter-
land, die sich ende der 60er Jahre eine lehrerin 
teilten und damit ihre Kinder nur die hälfte des 
Jahrs in die schule schickten, die einen im Winter, 
die anderen im Frühjahr. Mit verheerenden Folgen 
für den lernerfolg. nach abschluss des 14. le-
bensjahres erlaubte das gesetz den schulaustritt, 
und sie verließen die schule, egal ob mit oder ohne 
abschlusszeugnis, mit einem großen oder kleinen 
lebensrucksack schulbildung ausgerüstet. solche 
realitäten ergeben für südtirol interessante und 
bruchhafte Bildungsbiografien: es gibt unter uns 
eine anzahl von Menschen um Mitte 50 und jünger, 
die nur teilalphabetisiert sind, mit allen Folgen fürs 
selbstbewusstsein und für den Berufsweg. 

im rahmen der nachforschungen wurde viel auf 
die oral-history-Methode zurückgegriffen. allein in 
südtirol hat man rund 200 interviews geführt, nach 
einem vorgegebenen Fragenkatalog und mit einer 
Kamera aufgezeichnet. diese Fallgeschichten wer-
den in der auswertung durch Quellen abgesichert 
und im dokumentationszentrum zur südtiroler 
Bildungsgeschichte aufbewahrt. dasselbe ge-
schieht bei den schweizer Partnern. Für die dortige 
schulgeschichte prägend ist die bis in die 60er Jah-
re praktizierte Fernweidewirtschaft „transhumanz“ 
und damit einhergehend ein verkürzter unterricht 
für die Kinder, ebenfalls junge arbeitskräfte am hof.
die schule hatte und hat eine große Bedeutung, 
auch einen symbolischen Wert für die dörfliche ge-
meinschaft. so begann in den 80er Jahren des 20. 
Jh. eine rege Bau- und renovierungstätigkeit. Was 
früher undenkbar war, ist heute Wirklichkeit: die 
räumlichen rahmenbedingungen sind gegeben, 
gerade im ländlichen raum. die Politik hat vielfach 
auf verwurzelung und Brauchtum gesetzt. auch 

der unterricht in altersgemischten lerngruppen 
birgt für die Kinder förderliche situationen, die da-
her in reformpädagogischen schulen oft künstlich 
organisiert werden. der aspekt, der für die lebens-
welt Kleinschule bislang wenig wissenschaftliche 
Beachtung fand, steckt in ihrer kleinen sozialge-
meinschaft. die studie will nun die sicht der Kinder 
beleuchten, herausfinden, wie diese heute mit so 
kleinen sozialen realitäten zurechtkommen. dafür 
wurden hunderte Kinder in Kleinschulen befragt, 
z. B. nach der entstehung von Freundschaften, 
danach, wie der fehlende austausch mit gleichalt-
rigen, der fehlende leistungsvergleich kompensiert 
werden. die schweizer Professoren arbeiten im 
rahmen des Projekts e-learning Module für Klein-
schulen aus, die es den Kindern ermöglichen mit 
hilfe der neuen Kommunikationstechniken einen 
virtuellen austausch zu organisieren. 
die ergebnisse: im Juni erscheint ein erstes Buch 

mit Porträts von pensionierten lehrerinnen aus 
südtirol, graubünden und dem Wallis, aufgezeich-
net von angehenden lehrerinnen. Weitere Publi-
kationen zu den Forschungsergebnissen, darunter 
auch ein Bildband, folgen. ebenso eine katalo-
gisierte oral history-datenbank. die ergebnisse 
der studien werden außerdem in eine virtuelle 
ausstellung des italienischen Bildungsministeri-
ums integriert, die die schulgeschichte als teil der 
identitätsgeschichte sichtbar machen möchte. im 
14-köpfigen wissenschaftlichen Beirat vertritt Prof. 
augschöll den alpinen raum. das über interreg 
finanzierte Forschungsprojekt findet seinen ab-
schluss bei einem internationalen Kleinschulgipfel 
im herbst 2014 in Brixen. dann sollen sämtliche 
ergebnisse der Forschergruppe vorgestellt und 
in die aktuelle Forschung weltweit eingebettet 
werden, mit einem austausch unter Kleinschulen-
experten und Bildungspolitikerinnen. 

FaKultät FÜr BildungsWissenschaFten / Facoltà di scienze della ForMazione
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"speriamo di trovare buoni insegnanti", una frase tipica che rimbalza di bocca in 
bocca tra i genitori di quelli che una volta si chiamavano "remigini", i bambini di 
prima elementare. Ma cosa intendono i genitori quando parlano di buoni inse-
gnanti? da questo interrogativo ha preso il via un progetto di ricerca della Facoltà 
di scienze della Formazione: le professoresse liliana dozza e giulia cavrini 
hanno studiato la "percezione di competenza", ovvero: come i genitori vedono gli 
insegnanti.

com'è un "buon insegnante"?

Liliana Dozza, vice preside della Facoltà di scienze della Formazione, è professore ordinario 
di Pedagogia generale e sociale presso la libera università di Bolzano, alla quale è approdata 
dopo aver insegnato a Bologna. Principali interessi scientifici: pedagogia generale e sociale, pe-
dagogia dei gruppi e di comunità, lifelong learning, clima di classe, relazioni educative tra nonni 
e nipoti. dirige la collana "educazione per tutta la vita" (Franco angeli).

giulia cavrini è professore associato di statistica sociale presso la Facoltà di scienze della For-
mazione. È stata ricercatrice della Facoltà di scienze statistiche di Bologna, dove si è laureata 
e ha conseguito il dottorato di ricerca. la sua ricerca riguarda l’applicazione della statistica alle 
scienze sociali. ha una notevole esperienza nel campo della qualità della vita, e con l’euroqol 
group ha sviluppato uno strumento di valutazione della qualità della vita nei bambini. 
ha pubblicato più di 70 lavori scientifici, nazionali e internazionali.

la convinzione di fondo è che insegnanti eccellenti 
portino con sé alunni eccellenti. Ma come si misura 
l’eccellenza? e soprattutto: chi la misura? la 
letteratura scientifica ha raccolto buone pratiche di 
insegnamento e ne ha dedotto teorie pedagogiche, 
ma una cosa è certa: alunni, insegnanti e agenzie 
di valutazione non condividono la stessa definizione 
di buon insegnante. dell’opinione dei genitori, poi, 
pochi si sono occupati. Ma dato che l’opportunità 
del loro coinvolgimento nel percorso scolastico 
dei figli è confermato da diverse ricerche, è parso 
opportuno chiedere anche la loro opinione.

"il punto di partenza è stato una ricerca che abbia-
mo svolto a livello nazionale. in autonomia abbiamo 
deciso di approfondire la questione a livello locale", 
spiega la prof. dozza. lo zoom sull’alto adige ha 
comportato una rielaborazione del questionario 
usato in italia, che si è basata su ricerche prece-
dentemente condotte e sulle particolarità del terri-
torio. ed è qui che le competenze di liliana dozza, 
pedagogista, e di giulia cavrini, statistica sociale, 
hanno cominciato a combinarsi perfettamente.

gli indicatori di cui il questionario ha tenuto conto 
sono stati gli aspetti cognitivi dell’"arte di insegna-
re", la capacità degli insegnanti di attivare aspetti 
affettivi e motivazionali, l’abilità dell’insegnamen-
to e fattori personali come carattere o modo di 
presentarsi. "a questi si sono aggiunti le abilità 
di esercitare l’autorità senza essere autoritari, di 
creare relazioni personali positive e di restituire 
feedback", così dozza, che aggiunge che il percorso 
che ha portato al confezionamento del nuovo que-

stionario è già stato una ricerca di per sé: "abbiamo 
collaborato con le tre intendenze (italiana, tedesca 
e ladina), con le consulte genitori delle scuole di 
lingua italiana e tedesca. un percorso articola-
to che ci ha messo da subito di fronte a spiccate 
differenze culturali: molto rispettosi della figura 
dell’insegnante, i genitori di lingua tedesca trova-
vano non opportune determinate domande, che 
invece i genitori della scuola italiana accettavano 
senza fare una piega".
un grande lavoro di ascolto che ha portato ad avere 
un questionario validato: "significa che diversi 
test statistici ci assicurano che è affidabile e potrà 
essere usato anche altrove", spiega giulia cavrini. 
i questionari sono stati distribuiti capillarmente 
nelle scuole di tutti i gradi scolastici, coinvolgendo 
direttamente gli insegnanti. i genitori contattati 
sono stati nel complesso 6400, dei quali il 57,3% ha 
risposto alle domande. nella stragrande maggio-
ranza dei casi sono state le mamme a rispondere. 
il campione è rappresentativo di tutti i comprensori 
dell'alto adige e di tutti tre i gruppi linguistici.

cosa raccontano questi numeri? "raccontano che 
la scuola altoatesina fa riferimento a diversi mondi 
culturali. raccontano che la figura dell’insegnante 
ha, di conseguenza, una luce differente e che le 
aspettative dei genitori sono diverse". in concreto: 
fattori fondamentali per i genitori italiani, come le 
competenze interdisciplinari o la capacità di lavo-
rare in team, sono meno importanti per i genitori di 
lingua tedesca. la situazione si ribalta se si guar-
dano i risultati relativi al rispetto degli insegnanti 
per studenti e famiglie o alle loro capacità comu-

nicative. "sono percezioni che affondano le radici 
in sistemi valoriali culturalmente connotati, dove 
aspettative e convinzioni sono differenti. i risultati 
ci fanno pensare che i genitori della scuola tedesca 
ritengono che un insegnante debba per forza avere 
determinate abilità e conoscenze, altrimenti non 
sarebbe un insegnante. la cultura di riferimento 
della scuola italiana è invece più prolissa e meno 
pragmatica, per cui lo studente ha a che fare con 
conversazioni più che con azioni". non semplici nu-
meri, dunque, ma occasioni di rilettura della realtà: 

"Questa è una ricerca quantitativa – spiega cavrini 
– che ci aiuta a rileggere i dati qualitativi. affiancare 
questi due livelli è una virtù".

tornando daccapo: alla luce di questa ricerca, 
com’è l’insegnante che i genitori ritengono un buon 
insegnante? "ha buone conoscenze della sua ma-
teria e la sa insegnare con entusiasmo, motivando 
gli studenti, coinvolgendo le famiglie, rispettando le 
differenze e gestendo efficacemente la classe".

FaKultät FÜr BildungsWissenschaFten / Facoltà di scienze della ForMazione
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Welches ziel verfolgt die europäische union, wenn es um den gebrauch der 
sprachen in europa geht? offiziell ist englisch nämlich keineswegs die gemein-
same eu-sprache, wenngleich sich die Weltsprache de facto als gemeinsamer 
nenner durchsetzt. in einem Forschungsprojekt der Freien universität Bozen 
geht die Professorin stefania Baroncelli der Frage auf den grund, warum die 
laissez-faire-haltung der eu-länder zu einer unausgewogenen sprachpolitik 
führt.

die sprache(n) der europäer

Stefania Baroncelli ist seit 2011 Professorin der 1. ebene der Fakultät für Wirtschaftswissen-
schaften und leitet den Mastergang in Ökonomie und Management des öffentlichen sektors. ihr 
spezialgebiet ist das italienische und das europäische öffentliche recht. sie stammt aus Flo-
renz, wo sie italienisches recht studierte. anschließende studienaufenthalte führten sie nach 
new York, london und salzburg sowie Fiesole (Fi), wo sie ihren Phd am european university 
institute erlangte. im anschluss hat sie für mehrere universitäten geforscht und Jean-Monnet-
Programme koordiniert.

die charta der grundrechte der europäischen 
union sieht vor, dass Bürger eines europäischen 
landes mit der eu-verwaltung in ihrer Mutterspra-
che kommunizieren dürfen. eu-richtlinien müssen 
deshalb in 23 europäische sprachen übersetzt 
werden – unabhängig davon, wie effizient das ist. 
Für manche Bereiche wie beispielsweise Wettbe-
werb hat man sich auf drei europäische sprachen 
geeinigt: neben englisch, auch deutsch und Fran-
zösisch. deutsch, weil es in zwei staaten von einer 
insgesamt hohen anzahl an Bürgern gesprochen 
wird. Französisch, weil es die sprache des europä-
ischen gerichtshofes ist – aber indirekt auch, weil 
Frankreich weiterhin ihre monolinguistische Kultur 
pflegt. die gleichwertigkeit der 23 sprachen ist da-
durch aber nicht gewährleistet und es gibt immer 
wieder diesbezügliche Meinungsverschiedenheiten.

eine gerade abgeschlossene Forschungsarbeit der 
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften mit dem 
titel „linguistic Pluralism in european studies“ 
beschäftigt sich speziell mit Mehrsprachigkeit im 
studiengang europawissenschaften, der haltung 
der eu zur verwendung der nationalen sprachen 
und die auswirkung derselben auf die rolle des 
englischen in europa. „unsere studie ist teil von 
‚sent - network for european studies’, das von 
der europäischen Kommission in auftrag gegeben 
wurde und an dem rund 80 universitäten aus 30 
ländern mitarbeiten“, sagt die verantwortliche 
Professorin stefania Baroncelli. an ihrem spezi-
ellen thema, für das sie drei Jahre lang geforscht 
hat, haben drei weitere Professoren mitgearbeitet, 

mit denen Baroncelli nun im springer-verlag ein 
Fachbuch herausgegeben hat (Baroncelli, Farneti, 
horga, vanhoonacker, teaching and learning the 
european union, 2013).

„in der Phase des zusammenschlusses einer 
nation spricht das volk häufig mehrere sprachen“, 
erklärt Baroncelli. „im zuge der demokratisierung 
einigt man sich aber meist auf eine sprache – mit 
einzelnen ausnahmen. die eu ist noch keine na-
tion, aber sie hat immer mehr Macht und europa 
rückt immer näher zusammen. Welche strategie 
verfolgt Brüssel also in Bezug auf den sprach-
gebrauch?“ wollte die Professorin zu Beginn der 
studie wissen. „und vor allem: Wie sieht es dann in 
den einzelnen staaten effektiv aus?“ 
sie startete eine umfassende umfrage an je-
nen universitäten europas, die seminare des so 
genannten Jean-Monnet-Programms anbieten. 
die von der eu geförderten Kurse, die den namen 
eines der väter der europäischen union tragen, 
setzen impulse und fördern weltweit die reflexion 
über die europäische integration. die Frage lautete: 
„Was kann sich ein erasMus-student in seinem 
auslandsemester in Bezug auf die unterrichtsspra-
che erwarten, wenn er ein seminar für europastu-
dien besucht?“ 

die auswertung zeigt, dass die eu keine vor-
gaben in Bezug auf die unterrichtssprache der 
europa-seminare macht. dies führt dazu, dass 
nur ein viertel der „Jean-Monnet-Kurse“ in eng-
lisch unterrichtet werden, die übrigen hingegen in 

der jeweiligen landessprache. in italien seien es 
mit 14 Prozent sogar noch weitaus weniger. „die 
laissez-faire-haltung der eu ist in einem Moment 
der fortschreitenden europäischen integration 
nicht förderlich, denn sprachkultur baut man von 
der Basis auf“, erklärt Baroncelli. auch wenn die 
eu keine Kompetenzen in Bezug auf Bildung und 
Kultur besitze – über die finanzierten seminare 
könnte sie sehr wohl einfluss auf den einsatz des 
englischen als gemeinsame sprache aller europä-
er nehmen. 
die autorin kommt zu folgendem schluss: eine 
gemeinsame sprache sei zwar wesentlich für die 
identitätsbildung von Menschen in einer gemein-

schaft. aber auch die Mehrsprachigkeit, wie sie in 
der schweiz gelebt wird, sei eine gültige option. sie 
müsse dann aber auch durchgezogen werden. „We-
niger schlüssig ist hingegen die Praxis, in der euro-
päischen verwaltung neben dem englischen auch 
noch deutsch und Französisch zu verwenden, denn 
das ist eine Benachteiligung der anderssprachigen 
europäer“, beklagt die Professorin. „das englische 
hat sich hingegen zur Weltsprache entwickelt und 
wird somit als neutrale sprache angesehen. sein 
gebrauch benachteiligt jeden europäer gleicher-
maßen – mit ausnahme der engländer.
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circa un terzo del consumo energetico europeo, indipendentemente dal clima 
e dalla latitudine è determinato dagli edifici. ovvio quindi che l‘unione europea 
cerchi di intervenire per la riduzione di questa specifica voce. come spiega il prof. 
andrea gasparella della Facoltà di scienze e tecnologie: "la nostra ricerca studia 
il ruolo che gli edifici hanno nel determinare l‘entità dei consumi energetici finali 
e il potenziale che possono rappresentare in termini di risparmio".

edifici a consumo quasi nullo

Andrea gasparella è professore associato di fisica tecnica ambientale presso la libera univer-
sità di Bolzano. si occupa di efficienza energetica e in particolare di risparmio energetico negli 
edifici. con un gruppo di ricerca della Facoltà di scienze e tecnologie, si occupa di misura delle 
prestazioni dei componenti dell’involucro e dell’impianto, in laboratorio e in opera, e di simula-
zione dinamica degli aspetti energetici e di comfort termoigrometrico e visivo.

"Per risparmiare esistono due strategie comple-
mentari: una riguarda gli edifici di nuova realizza-
zione, per i quali si propongono target sempre più 
ambiziosi, come quello dei cosiddetti nearly zero 
energy Buildings (edifici vicini al consumo nullo) 
e l‘altra riguarda gli edifici esistenti, che sono la 
maggior parte e per i quali occorre trovare le pos-
sibilità per migliorare le prestazioni". e‘ evidente 
che il "risanamento" degli edifici esistenti si scontri 
con una serie di questioni che gasparella, profes-
sore associato di Fisica tecnica ambientale, elenca 
brevemente: "si tratta di risolvere problemi tecnici, 
economici ed amministrativi. va presa in conside-
razione una vasta gamma di elementi. oltre alla 
dimensione economica che forse è la più scontata, 
vi sono problemi tecnici che si differenziano da 
edificio a edificio e, spesso, vincoli amministrativi o 
di tutela storica . l‘intervento sugli edifici esistenti 
non permette generalmente di ottenere i risul-
tati economici degli edifici nuovi, perché occorre 
intervenire sull’esistente, su strutture ed impianti 
già realizzati non facilmente e non integralmente 
adattabili. i gradi di libertà sono limitati e il vantag-
gio economico del restauro può risultare margina-
le, a meno di non prevedere forme di sostegno e 
incentivazione".

Ma gli edifici, in particolare le abitazioni, non 
possono essere valutate come le automobili o le 
industrie: essi presentano alcuni aspetti peculiari 
che non permettono di valutarne le prestazioni su 
un piano puramente di efficienza energetica ed 
economica. "la nostra ricerca – spiega gasparel-

la – introduce nell’analisi anche le condizioni di 
comfort degli occupanti degli edifici. un aspetto che 
nella pratica è stato troppo spesso sottovalutato, 
ma che si è trasformato puntualmente in riduzione 
delle prestazioni complessive degli edifici. Questo 
accade perché un edificio non confortevole condi-
ziona sensibilmente i comportamenti di chi lo abita. 
Per fare un esempio, una non ottimale ventilazione 
può spingere gli occupanti ad aprire più spesso le 
finestre per arieggiare, finendo per vanificare gli 
sforzi realizzativi anche di un’abitazione ad elevate 
prestazioni energetiche. il nostro approccio è quello 
di includere nella valutazione non solo gli elementi 
energetici dell‘edificio ma anche quelli che intera-
giscono con essi. a tale proposito, si ricorre sem-
pre più all’uso di tecniche di ottimizzazione multi 
obiettivo che consentono di valutare, oltre agli 
aspetti energetici ed economici, anche quelli relati-
vi al comfort termoigrometrico, visivo e alla qualità 
dell’aria e di individuare la combinazione preferibile 
in diversi contesti. 
Parallelamente stiamo cercando di migliorare le 
capacità di analisi, integrando e sviluppando le 
tecniche di diagnosi energetica degli edifici con gli 
strumenti di modellazione e simulazione detta-
gliata. la riproduzione fedele della realtà, tramite 
tecniche di calibrazione su misure sperimentali, 
permette di aumentare la precisione della stima 
dell’impatto e di ottimizzare la progettazione sia 
degli interventi di riqualificazione degli edifici esi-
stenti, sia delle alternative di realizzazione di quelli 
nuovi. Possiamo quindi offrire ai professionisti e 
alle aziende indicazioni più precise ed efficaci sulle 

conseguenze delle scelte progettuali o sulle pre-
stazioni dei propri prodotti nelle diverse condizioni 
operative. Ma anche fornire a chi usa o gestisce gli 
edifici strumenti in grado di rendere più efficiente 
la regolazione, in maniera innovativa e sinergica 
con le attuali applicazioni della domotica".

"gli edifici – conclude gasparella – devono supe-
rare il semplice ruolo di separazione tra interno 
ed esterno. Per ottenere le prestazioni richieste 

in modo sostenibile, devono essere progettati per 
fungere da interfaccia di raccordo con l’ambiente 
in cui sono inseriti. solo così si possono sfruttare e 
controllare al meglio le risorse e il clima esterni, in 
modo che l’obiettivo del consumo quasi nullo in un 
ambiente confortevole diventi un risultato raggiun-
gibile da un punto di vista tecnico ed economico. 
tutto questo richiede un approccio progettuale 
integrato".
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„die europäische union braucht einen Paradigmenwechsel, um im 21. Jahr-
hundert weiter Wohlfahrt, Wohlstand und arbeit in einem heilen lebensraum zu 
sichern“, sagt die sozialwissenschaftlerin susanne elsen. ihr Forschungspro-
jekt an der Brixner Fakultät für Bildungswissenschaften trägt im rahmen des 
gesamtprojektes „wwwforeurope“ dazu bei, eine neue denkweise in europa zu 
etablieren. 

die zukunft europas

Susanne elsen ist seit 2010 an der Freien universität Bozen tätig. die Professorin der 1. 
ebene leitet den Bachelor-studiengang „sozialpädagogik“ sowie das Phd-Programm der 
Fakultät für Bildungswissenschaft. sie hat an der universität trier in den Fächern sozialarbeit, 
erziehungswissenschaft, Wirtschafts- und sozialwissenschaften promoviert und an der tu 
dresden habilitiert. sie verfügt über langjährige erfahrung im Bereich der Forschung und inter-
nationalen entwicklung, vor allem in den Bereichen des community development, community 
economy und der ökosozialen transformation. sie leitet für die Freie universität Bozen den 
fünften Bereich der studie wwwforeurope mit dem titel „regionen im Wandel“.

es geht in der studie wwwforeurope um nichts 
geringeres als um eine umfassende strategie 
für die zukunft europas. die drei „w“ stehen für: 
Wohlfahrt, Wohlstand und arbeit (engl. „work“). 
das Österreichische Wirtschaftsforschungsinstitut 
WiFo ist von der europäischen Kommission beauf-
tragt, die breit angelegte studie zu koordinieren. 
die Freie universität Bozen ist eine von 33 univer-
sitäten, die mitarbeiten.
die spannende Frage lautet: Wie kann man die ver-
änderten vorzeichen des 21. Jahrhunderts mit den 
gesellschaftlichen Bedürfnissen nach Wohlfahrt, 
Wohlstand und arbeit in einklang bringen? „das 
Forschungsprojekt sucht nach antworten, die eine 
qualitative Wirtschaftsentwicklung ermöglichen, 
welche die umwelt nicht weiter belastet oder ihre 
begrenzten ressourcen verbraucht“, sagt susan-
ne elsen. „gleichzeitig soll die lebensqualität der 
Bürgerinnen und Bürger aufrechterhalten oder gar 
gesteigert werden. dazu ist ein mehrfacher Para-
digmenwechsel notwendig.“

eine haltungsänderung betrifft die Beteiligung 
der Bürgerinnen und Bürger an der politischen 
gestaltung des gemeinwesens. eine weitere die 
hinwendung zu unternehmen, die im gegensatz zu 
anonymen Konzernstrukturen in den territorialen 
zusammenhang eingebettet sind und verantwor-
tung für das gemeinwesen übernehmen. „in den 
Blick müssten endlich auch all die leistungen der 
„gemeinwesenökonomie“ kommen, die die le-
bensqualität einer gesellschaft fördern, aber nach 
den herkömmlichen Maßstäben nicht so einfach 

messbar sind“, so elsen. dazu zählen zum Beispiel 
die arbeit in der Familie, nachbarschaftshilfe, en-
gagement in vereinen und initiativen oder die Pro-
duktion für den eigenbedarf. die klassische Mess-
latte des Bruttosozialproduktes sei längst überholt, 
weil sie diese leistungen nicht einbeziehe und weil 
negative ereignisse wie naturkatastrophen nach 
diesem Maßstab positiv zu Buche schlagen. 
„die Kultur der ökologischen und sozialen verant-
wortung ist in südtirol recht fortgeschritten – die 
Bevölkerung ist es gewohnt, verantwortung zu 
übernehmen. daran gilt es anzuknüpfen“, lobt 
susanne elsen die südtiroler. als Beispiel nennt 
sie die initiative „gemeinwohlökonomie“, in der 
zahlreiche unternehmerinnen und unternehmer 
mitarbeiten. 
„an dem Forschungsprojekt „wwwforeurope“ 
beteiligt ist auch der gründer des Brixner terra-
institutes, günther reifer, der in südtirol schon ei-
niges in diese richtung bewegt hat“, sagt susanne 
elsen. es brauche Menschen vor ort, die mit den 
unternehmen lernprozesse in richtung nachhal-
tigkeit in gang setzen. 

ein weiterer Fokus des Projektes ist die redu-
zierung des energieverbrauchs sowie ihre ent-
koppelung vom erdöl. „ein gutes Beispiel sind 
die energiegenossenschaften in villnöss und im 
Passeiertal, die den Bürgern die einspeisung 
erneuerbarer energie sichern, die Preise moderat 
halten und einen teil der gewinne gemeinnützigen 
zwecken zukommen lassen“, sagt elsen. 
 „Wenn wir von zukunftsfähigkeit sprechen, betrifft 

die tiefste veränderung die lebens-, Konsum- und 
denkmuster insbesondere in den entwickelten in-
dustriestaaten. gemeint ist die lebensqualität auch 
jenseits der anhäufung materieller güter“, so el-
sen, die selbst zahlreiche Projekte des ökosozialen 
Wandels in südtirol eingeleitet und begleitet hat. 
die städte Bozen und Brixen sind gemeinsam mit 
Jena und Freiburg für die Pilotstudie der Forschung 

im Projekt wwwforeurope ausgewählt. 
in einer reihe von umfassenden expertengesprä-
chen sollen ideen gesammelt werden, wie die 
strategie für die zukunft europas aussehen soll. 
„nur durch eine ökosoziale transformation der 
Wirtschaft und gesellschaft und durch die gerechte 
verteilung von ressourcen sind Wohlfahrt, Wohl-
stand und arbeit zu sichern“, ist elsen überzeugt.
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come mettere in mostra l'architettura? roberto gigliotti, docente di "interior & 
exhibit design" è alla ricerca della strada più adatta, senza scorciatoie, per  
costruire "spazi di esperienza che riescano a fare pensare ad un oggetto senza 
una rappresentazione codificata".

l'architettura che si espone

Roberto gigliotti é laureato in architettura presso lo iuav di venezia e in architettura del pae-
saggio presso l'edinburgh college of art. È professore associato di interior and exhibit design 
alla Facoltà di design e arti. i suoi maggiori interessi di ricerca sono le mostre di architettura e 
lo spazio pubblico della città contemporanea. È socio fondatore di lungomare Bolzano e mem-
bro del consiglio di ar/ge Kunst – galleria Museo di Bolzano.  
ha curato nel 2005 “traum stadt Wir”, studienverlag innsbruck (con angelika Burtscher e 
Manuela demattio) e nel 2008 “casa tabarelli 1968-2008”, Bozen-Bolzano university Press.

da qualche anno le mostre di architettura sono 
sempre più diffuse e visitate, ma cosa significa 
mettere in mostra l'architettura? significa espor-
re per gli addetti del settore o può diventare un 
momento di informazione e diffusione del sapere? 
in questo secondo caso, quali strumenti si pos-
sono utilizzare per mostrare l'architettura? Per 
rispondere a queste domande, il professor roberto 
gigliotti, docente di "interior & exhibit design" della 
Facoltà di design e arti, ha intrapreso un comples-
so lavoro di ricerca. complesso in quanto si trova 
ad affrontare una serie di problemi che ci elenca 
lui stesso: "in primis, il più evidente per tutti: un 
oggetto di architettura non può stare in uno spazio 
espositivo per ovvie dimensioni fisiche. Quando 
lo rimpiccioliamo per esporlo lo trasformiamo in 
un'altra cosa. Premesso questo, quale esperienza 
trasmette una mostra di architettura? Può essere 
la stessa che avrei all'interno dell'edificio? eviden-
temente no, quindi questo apre una serie di strade 
possibili. la mia ricerca, attraverso un'indagine sul 
campo, tra centri che si occupano di mostre ed il 
confronto con architetti e con chi comunica archi-
tettura, cercherà di definire un contesto appropria-
to. la ricerca sarà però orientata da uno sguardo 
critico, allo scopo di cercare di comprendere una 
struttura possibile dell'esposizione".

in effetti, molte delle mostre viste fino ad oggi 
sembrano concepite per gli esperti del settore, 
per gli addetti ai lavori, piuttosto che per il gran-
de pubblico. "sì, perché spesso vengono utilizzati 
disegni tecnici, modelli tridimensionali o fotografie 
estremamente costruite e molto astratte, ma non 

è questo che dovrebbe fare una mostra. Perché 
in questo modo si genera una distinzione per cui 
solo gli architetti portano a casa qualcosa. i disegni 
tecnici, per esempio, non sono fatti per mostrare 
l'architettura, ma per costruirla, sono strumenti 
di lavoro, non di comunicazione con il pubblico. 
occorre, invece, generare un'esposizione che non 
generi frustrazione né all'esperto, né al profano. 
Ma c'è un ulteriore aspetto da considerare: nessu-
no è digiuno di architettura perché tutti ci abitano 
dentro". 

chiariti gli obiettivi, resta da verificare con quali 
strumenti li si possano ottenere: "uno degli aspetti 
sui quali mi sono concentrato fino ad oggi sono 
le sensazioni provate dal visitatore nel contesto 
espositivo. Mi sono concentrato sulla sensazione 
del visitatore. si tratta di stimolare il visitatore, di 
generare significati e, se ci riesce, anche di mo-
strare cose che non sono lì. se una mostra riesce 
a fare in modo che ci si senta dentro l'architettura 
presentata, magari anche grazie al contributo di 
artisti, si è fatto un passo avanti. il modellino ci fa 
vedere le cose da fuori, noi invece dobbiamo prova-
re a ricreare la sensazione di chi è all'interno di un 
determinato edificio. Questo permette di comunica-
re l'architettura in maniera più intensa".
in relazione a tutto questo, ovviamente, vengono 
in mente le nuove tecnologie, la realtà virtuale, 
ma gigliotti preferisce non prendere questo tipo di 
scorciatoie: "Personalmente, ritengo che le nuove 
tecnologie possano rappresentare uno strumento 
rischioso, perché rischiano di elevare troppo il tas-
so di intrattenimento della mostra. l'esposizione 

è anche intrattenimento, ma un obiettivo è anche 
quello di trasmettere sapere. l'uso eccessivo di 
queste tecnologie, invece, lo ritengo una spettaco-
larizzazione e comunque si tratta comunque di un 
medium, che si interpone tra l'esperienza reale ed 
il nostro corpo. Mi interessa più uno stimolo men-
tale o emozionale del visitatore". 

Pare di capire, quindi, che la ricerca si occupi prin-
cipalmente delle sensazioni che provocano spazi 
ben precisi e delineati. "diciamo che vorrei capire 
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come ciascuno di noi fa un'esperienza dello spazio 
e come attraverso questa, all'interno della mostra, 
si riesca a comprendere qualcosa di più rispet-
to all'oggetto che viene presentato. come ho già 
detto, un disegno tecnico non suscita un coinvolgi-
mento emotivo, la ricerca, invece, tenta di costruire 
spazi di esperienza che riescano a far pensare a 
quell'oggetto, ma non attraverso una rappresenta-
zione codificata come può essere quella del model-
lino o del progetto".
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einige stunden unvorhergesehenen aufenthalt in Bozen? eine auszeit, die  
jeder gern nach eigenen vorlieben nutzt. rasch abrufbare und zuverlässige 
empfehlungen bieten hilfe, am besten am eigenen handy. vom Prototyp „o-star“ 
werden wir noch hören. es handelt sich um ein innovatives online-system für 
individuelle tourenempfehlungen. die dafür zugrunde liegende algorithmen  
werden an der Fakultät für informatik entwickelt. 

explosion kombinatorischer  
Möglichkeiten

Johann gamper ist Professor 2. ebene. er lehrt und forscht seit 2003 am centre for information 
and data system engineering der Fakultät für informatik, 2008 erhielt er die Professur. Bevor 
er im Jahr 2000 den aufbau der Bozner Fakultät für informatik übernahm, war er vier Jahre 
lang Forscher an der europäischen akademie in Bozen. der südtiroler studierte informatik mit 
schwerpunkt medizinische informatik an der tu Wien und promovierte an der rWth aachen.

systeme der personalisierten routenplanung 
gewinnen im Freizeit- und tourismussektor zu-
nehmend an Bedeutung. Mit dem Prototyp „o-star“ 
kommt ein weiteres hochkomplexes Beispiel hinzu. 
ziel dieses systems ist es, dem Benutzer einen 
optimalen Weg mit dem Besuch von sehenswür-
digkeiten und lokalen vorzuschlagen. dieser Weg 
erfüllt einschränkungen wie die zur verfügung 
stehende zeit, Öffnungszeiten, die durchschnittli-
che Besuchsdauer der sehenswürdigkeiten, Preise, 
und vor allem Möglichkeiten der Fortbewegung von 
a nach B mit öffentlichen verkehrsmitteln, mit dem 
Fahrrad und zu Fuß. das system wird mit allen 
navigationsgeräten nutzbar sein, auch als app am 
smartphone und tablet-Pc.

Möglich macht’s ein Forschungsprojekt der Fa-
kultät für informatik, eingebettet in ein interreg-
Projekt unter der leitung der eurac Bozen. das 
landesamt für raumbezogene und statistische in-
formatik liefert die kartografischen informationen, 
zwei Pilotgebiete - latsch im vinschgau und Bad 
Kleinkirchheim in Kärnten – steuern die touristi-
schen Fragestellungen bei, die universität Klagen-
furt ihr Knowhow bei der generierung von persona-
lisierten empfehlungen. und die uni Bozen? 

an der Fakultät für informatik befasst man sich 
schon seit langem mit räumlichen datenbanken 
und isochronen. diese geben an, wie viele Punkte 
in einem radius (Minuten/Kilometer) von einem 
gewählten standpunkt aus erreichbar sind. die 
Projektmitarbeiter unter der leitung von Prof. 
Johann gamper programmieren ihre rechner mit 
algorithmen zur Berechnung dieser isochronen. 

in einem zweiten schritt binden sie die ergebnisse 
der erreichbarkeitsanalyse in einen Pfad ein, der 
angibt, in welcher reihenfolge eine bestimmte 
route samt Besuch von sehenswürdigkeiten 
zurückgelegt wird, auch unter Berücksichtigung 
des verkehrsnetzes und der zur verfügung stehen-
den transportmittel. und man möchte natürlich 
möglichst viele sehenswürdigkeiten in einer 
vorgegebenen zeit besichtigen. dann wird’s richtig 
schwierig. ein Beispiel: eine Familie sucht eine 
geeignete unterkunft, außerdem die Möglichkeit 
kinderwagengerechte Wanderungen mit einem 
Badesee zu verknüpfen, einige sehenswürdigkeiten 
und einkehrmöglichkeiten in der nähe. das system 
sucht auf einer digitalen landkarte ein hotel sowie 
einige ausgangspunkte für einfache Wanderstre-
cken im gewünschten erreichbarkeitsradius von 15 
Minuten, einen Badesee, ein paar restaurants, ein 
Museum, eine Burg und eine Kirche, beispielswei-
se. es spuckt die informationen am Pc- oder Mo-
biltelefon-Bildschirm aus. soweit die zukunft. ende 
2014 wird der webbasierte Prototyp vorgestellt, der 
bereits jetzt tolle ergebnisse liefert.

Was stellt die Forscher vor herausforderungen? 
vor allem die verknüpfung der daten: straßen- und 
Wegenetz zum einen, die vielzahl an sehenswür-
digkeiten mit Öffnungszeiten, Preisen und dur-
chschnittlicher Besuchsdauer zum anderen, 
und schließlich auch noch die Bus-, zug- und 
seilbahnfahrpläne und -haltestellen. das haari-
ge? die Berechnung einer optimalen reihenfolge 
(sprich Pfad), gepaart mit dem ziel, möglichst viele 
sehenswürdigkeiten zu besuchen. das Projekt ist 
für Prof. gamper und sein team eine praktische 

anwendung mathematischer Problemstellungen: 
Wenn in einer suche nur drei sehenswürdigkei-
ten, zum Beispiel Museen auftauchen, spielt der 
rechner mit sechs kombinatorischen Mögli-
chkeiten der routenempfehlung. Bereits bei 
10 sehenswürdigkeiten gibt es einige Millionen 
kombinatorischer Möglichkeiten der tagesgestal-
tung, 20 sehenswürdigkeiten liefern eine anzahl im 
20-nullen-Bereich. dazu braucht ein herkömmli-
cher computer mehrere tausend Jahre. das heißt, 
die rechner müssen angesichts dieser explosion 
kombinatorischer Möglichkeiten angehalten wer-
den, approximationslösungen zu finden, die von 
der optimalen lösung abweichen und doch eine 
zuverlässige gültigkeit haben. empirische verglei-
che mit der optimalen lösung ergeben, dass das 
derzeitige verfahren bereits ziemlich ausgereift 

ist. Wenn die rechner also ein bisschen mogeln 
dürfen, liefern sie die gewünschten ergebnisse 
in sekundenschnelle. Je personalisierter und 
eingeschränkter die suche, und damit je weniger 
Kombinationen zugelassen sind, desto genauer die 
rechnung. allein in Bozen arbeiten die Forscher 
mit 1800 sogenannten „points of interests“. das 
ergibt einen schönen datensalat.

am ambitionierten Projekt, das unter ostar.unibz.
it einzusehen ist, arbeiten neben Prof. Johann 
gamper auch Prof. sven helmer und die studenten 
Paolo Bolzoni, adolfo zambrana, Kevin Wellenzohn, 
hannes Mitterer und Manuel stuefer. 
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esistono leggi che favoriscono il rispetto delle diversità nel mondo della scuola. 
Ma tradizionalmente il termine diversità in questo contesto fa pensare ad alunni 
con difficoltà di apprendimento. in realtà, non siamo tutti diversi tra noi? Perché 
non pensare a una didattica capace di adattarsi a tutte le particolarità che ren-
dono tanto affascinante l’universo dell’umano? lo sta facendo il prof. dario ianes 
della Facoltà di scienze della Formazione con il gruppo di ricerca griis.

la scuola diversa

Dario Ianes, dal 2005 docente di pedagogia e didattica speciale alla Facoltà di scienze della 
Formazione, si occupa di apprendimento e integrazione scolastica degli alunni con disabilità dal 
1980. Più recentemente i suoi campi di attività sono l’inclusione e i Bisogni educativi speciali.

da decenni nel mondo della scuola si parla di 
integrazione, riferendosi in particolare agli alunni 
con disabilità o, più recentemente, agli alunni che 
hanno alle spalle storie di immigrazione, loro o dei 
genitori. Parlando con il prof. ianes e le ricercatrici 
heidrun demo e vanessa Macchia, che fanno parte 
del gruppo di ricerca integrazione e inclusione 
scolastica (griis), utilizziamo invece la parola 
inclusione: "con questo intendiamo una didattica 
che cerchi di rispondere in modo adeguato a tutte 
le differenze", spiegano. il fatto è che in una classe 
è possibile che ci sia una percentuale di alunni con 
difficoltà di apprendimento, a volte certificate da 
una diagnosi o legate ad una particolare situazione, 
"ma è sicuro che abbiamo il 100% di alunni diversi 
tra loro", continua il prof. ianes, che punta decisa-
mente sulla necessità di un nuovo atteggiamento 
mentale: "È necessario che la scuola intraprenda 
la strada delle pratiche cooperative, che sono una 
pratica fondamentale per l’inclusione. in questo 
modo si attivano anche risorse spesso sottovaluta-
te, come ad esempio i compagni di classe che con 
la loro presenza, se valorizzata, possono mettere in 
moto dinamiche virtuose che permettono alla clas-
se intera di fare passi avanti". Prestare attenzione 
all’individualità di ciascuno non significa infatti 
considerare la classe una somma di alunni: essa è 
un corpo sociale nel quale il comportamento di uno 
influenza l’andamento del tutto.

Per sostenere le scuole sulla strada dell’inclusio-
ne, il griis ha lavorato sull’index per l’inclusione, 
strumento di autovalutazione e sussidio al miglio-
ramento a disposizione di tutte le scuole. "index è 

stato scritto da due autori inglesi Booth e ainscow 
- spiega il prof. ianes - ed è tradotto ormai in 30 
lingue. noi ne abbiamo studiato l’adattamento e 
l’applicazione". l’index contiene una guida alla 
riflessione sulla propria situazione: ogni scuola 
può misurare, secondo gli indicatori che vengono 
presentati, a che punto si trova sulla strada dell’in-
clusione e soppesare i propri punti di forza e di 
debolezza. nella seconda parte si cerca di rispon-
dere all’inevitabile domanda: come andare avanti? 
"l’index contiene molti esempi di buone pratiche 
già implementate con successo nella didattica, ed 
aiuta le scuole a progettare un percorso di svilup-
po dell’inclusione in modo condiviso, partecipato 
e democratico". come dire: anche l’elaborazione 
del progetto presuppone un cammino inclusivo. 
la ricerca del griis è il frutto di tre anni di lavoro. 
"l’obiettivo era elaborare uno strumento di crescita 
per qualsiasi scuola, indipendentemente dalla si-
tuazione di partenza in cui si trova. ci siamo chiesti 
innanzitutto quali sono gli elementi che facilitano o 
ostacolano l’uso dell’index, o quali risorse si pos-
sono ancora attivare per migliorare la situazione", 
spiegano i ricercatori.

in tempi di crisi e di tagli, che certo non risparmia-
no il mondo dell’istruzione, quello delle risorse è 
un tema importante. verrebbe da pensare che le 
pratiche inclusive siano percepite come una specie 
di lusso: "in realtà la voce che viene tagliata meno 
è quella relativa ai temi dell’inclusione – assicu-
ra ianes. in italia esistono infatti quasi 100 mila 
insegnanti di sostegno, ed il loro numero non è in 
flessione. "le risorse ci sono, bisogna però utiliz-

zarle. Mi spiego: se l’insegnante di sostegno porta 
l’alunno in un’altra aula, non sta lavorando per l’in-
clusione. abbiamo una situazione paradossale nel-
la scuola, per cui talvolta l’insegnante di sostegno 
è lui stesso oggetto di una sorta di emarginazione 
strisciante da parte degli insegnanti cosiddetti 
curricolari". si instaura un meccanismo di delega: 
esiste l’insegnante di sostegno, quindi la diversità 

è affar suo. come sbloccare il meccanismo? "È un 
tema in discussione che lacera la sensibilità dei 
molti che fanno sostegno con passione e compe-
tenza", ammette ianes. "io credo che se le compe-
tenze di queste persone potessero mescolarsi di 
più con le competenze degli altri insegnanti, tutta 
la scuola diventerebbe di sostegno: un sostegno 
alla diversità di tutti e di ciascuno".
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eine Portion Misstrauen erhöht die Überlebenswahrscheinlichkeit von
unternehmensgründungen: in einer Forschungsarbeit stellt der Professor  
für strategisches Management und unternehmensführung christian lechner 
interessante zusammenhänge zwischen der Psyche von unternehmensgründern 
und ihrem erfolg auf. 

realitätscheck für optimisten

christian Lechner ist Professor 1. ebene und leiter des Masterstudiengangs für unternehmen-
sführung und innovation der Freien universität Bozen. nach einem BWl-studium in Florenz 
und München und einem MBa in den usa promovierte er an der universität regensburg. von 
2000 bis 2013 forschte und lehrte er an der toulouse Business school, wo er sich insbesondere 
auf den Bereich unternehmensgründung spezialisierte. lechner unterrichtet in vier sprachen 
(deutsch, englisch, italienisch und Französisch). 

Wer kennt sie nicht, die heldenhaften Besch-
reibungen der übermäßigen risikobereitschaft 
von unternehmern? christian lechner, seit dem 
sommersemester 2013 ordentlicher Professor für 
strategisches Management und unternehmen-
sführung an der Wirtschaftsfakultät der Freien uni-
versität Bozen, hat unzählige davon gehört. „das 
interessante ist jedoch, dass es keine studie gibt, 
die in irgendeiner Form belegt, dass unternehmer 
tatsächlich risikofreudiger sind“, meint er. Mit 
seiner Forschungsarbeit „cognitive Biases, organi-
zation and entrepreneurial Firm survival“ verrückt 
der experte für unternehmensgründungen die 
these von der risikofreudigkeit eher in richtung 
risikoblindheit. 

gemeinsam mit seinem co-autor sveinn vidar 
gudmundsson hat christian lechner darin den zu-
sammenhang zwischen kognitiven verzerrungen, 
unternehmensführung und der Überlebenswahr-
scheinlichkeit von jungen unternehmen beleuchtet. 
ein thema, auf das der sohn eines serial entre-
preneurs vor allem aufgrund seiner jahrelangen 
Beobachtungen kam. denn vor seinem vollzeit-en-
gagement in Bozen hatte der gebürtige Münchener 
an der Business school der universität von toulou-
se wesentlich am aufbau der dortigen spezialisie-
rungsschiene im Bereich unternehmensgründung 
mitgewirkt und unter anderem einen Master für 
unternehmensgründung geleitet. 

viele der gründer, die er dort begleitete, brachten 
zwei typische grundhaltungen mit: eine ordentliche 
Portion optimismus und ein gesteigertes selbst-
vertrauen. „solch kognitive verzerrungen, die mich 
dazu bringen, die Welt und mich selbst besser 
einzuschätzen als sie es sind, sind natürlich eine 
wichtige voraussetzung, um ein unternehmen zu 
gründen“, meint er. immerhin zeigen statistiken, 
dass sechs von zehn gründungen scheitern. Wer 

also nicht überzeugt ist, besser zu sein als andere, 
wird sich den schritt drei Mal überlegen. 
so naheliegend dieser zusammenhang sein mag, 
so wenig wurde bisher aufgearbeitet, wie ein 
solcher Blick durch die sprichwörtliche rosa Brille 
auf die Überlebenswahrscheinlichkeit von unter-
nehmen wirkt. die chance, diese lücke zu füllen, 
erhielten lechner und sein isländischer Kollege 
sveinn vidar gudmundsson dank eines umfassen-
den datensatzes aus einer umfrage unter unter-
nehmensgründern in island. „im gegensatz zu den 
meisten anderen erhebungen in diesem Bereich 
wurden dort auch die gescheiterten existenzgrün-
dungen miteinbezogen“, erklärt der Professor. 

darüber hinaus erhoben die isländer die einstel-
lungen ihre Jungunternehmer mit psychologischen 
testbatterien. darunter fanden die beiden Forscher 
eine weitere interessante kognitive verzerrung, die 
sie in ihre arbeit miteinbezogen: das Misstrauen. 
eine variable, die bisher noch so gut wie nie in 
zusammenhang mit unternehmensführung be-
trachtet wurde – und von Psychologen eher unter 
das Kapitel „geringes selbstvertrauen“ eingeordnet 
wird, wie lechner meint. „Wir hatten dagegen den 
ansatz, dass Misstrauen eine andere Form eines 
übersteigerten selbstbewusstseins sein kann.“ 
denn, so ihre these: „solche leute trauen anderen 
nicht über den Weg, weil sie davon überzeugt sind, 
selbst alles besser zu machen.“ 

zur Beantwortung ihrer Fragen konstruierten die 
beiden Forscher ein Modell, in dem die variablen 
optimismus, übertriebenes selbstvertrauen und 
Misstrauen mit dem Führungsverhalten in den 
Bereichen delegation und Finanzkontrolle und 
schließlich der Überlebensrate der unternehmen 
gekoppelt wurden. das ergebnis zeigt, dass eine 
misstrauische grundhaltung des gründers die 
Überlebenswahrscheinlichkeit von jungen unter-

nehmen positiv beeinflusst, während die beiden 
anderen variablen negative auswirkungen haben. 
die Begründung? „Wer anderen misstraut, hält die 
zügel viel enger und kontrolliert seine Mitarbeiter 
und die Finanzen weitaus stärker selbst als Men-
schen mit ausgeprägtem selbstbewusstsein und 
optimismus“, erklärt lechner. und gerade das 
sei in den ersten Jahren eines unternehmens ein 
entscheidender Überlebensfaktor. 

Was kann seine disziplin konkret aus der arbeit 
lernen, die im Frühjahr 2013 im „european Mana-
gement Journal“ veröffentlicht wurde? „sie hilft 

uns im gründertraining viel mehr augenmerk 
auf Faktoren zu legen, auf die wir normalerweise 
nicht so schauen würden“, sagt lechner. Während 
misstrauische gründer in einer zweiten Phase eher 
davon überzeugt werden müssen, dass delegation 
wachstumsförderlich sein kann, müsse zu optimi-
stischen gründern vor allem in den ersten Jahren 
der sinn von Kontrollmechanismen klar gemacht 
werden. oder, wie lechner meint: „nachdem sie 
vielen risiken gegenüber blind sind, muss man 
ihnen einfach noch ein wenig mehr die augen 
öffnen.“ 
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le cose intrattengono con noi autentiche relazioni. riuscire ad individuare lungo 
quali percorsi gli oggetti influenzano il modo di vivere delle persone aprirebbe 
strade nuove nella progettazione o revisione degli artefatti che l'uomo produce 
per i suoi usi. alvise Mattozzi ci sta provando, tra Philippe starck e i distributori 
automatici di latte crudo.

il social network delle cose

Alvise mattozzi, sociologo, laurea all’università di siena in scienze della comunicazione, dot-
torato in semiotica all'università di Bologna. attualmente si occupa di artefatti con l'intento di 
elaborare un modello descrittivo che permetta di rendere conto del loro ruolo sociale.
ha curato: "il senso degli oggetti tecnici" (Meltemi, 2006); con d. Mangano, "il discorso del de-
sign" (nuova cultura, 2009); con a. Burtscher, d. lupo e P. volontè, "Biografie di oggetti / storie 
di cose" (Bruno Mondadori, 2009). ha insegnato all'università iuav di venezia, alla scuola
universitaria Professionale della svizzera italiana e allo ied di cagliari.

tre indizi in un ufficio: una bicicletta appoggiata 
ad una parete, un paio di limoni in una cassetta 
nei pressi della porta e l'ormai proverbiale spre-
miagrumi di Philippe starck sulla scrivania. chi 
incontra nel suo ufficio alvise Mattozzi, che insegna 
teoria del cambiamento sociale e teoria dei media 
e dei consumi culturali alla Facoltà di design e 
arti, già inizia oscuramente ad intuire, guardandosi 
intorno, che gli oggetti hanno una loro vita, una 
loro personalità e che quindi intrattengono con 
noi umani delle autentiche relazioni. ci proiettano, 
per dirla nei termini più precisi di Mattozzi, in un 
"collettivo", ovvero in un unico universo fatto di 
umani ed artefatti, che reciprocamente si influen-
zano. come? nel caso specifico, lo spremiagrumi di 
starck, ("la mia prima cavia" dice il professore) agi-
sce su di me costringendomi a pensare ad un modo 
di utilizzarlo senza schizzare succo in giro per la 
cucina, inducendomi, mentre lo uso, ad elaborare 
una mia strategia di comportamento e, se voglia-
mo, a dare a mia volta nuova vita all'oggetto stesso, 
impiegandolo "a modo mio".

sulla base di queste osservazioni, se si potesse 
disporre di uno strumento in grado di valutare con 
un certo grado di precisione questo complesso di 
azioni e reazioni che si scatenano nell'incontro tra 
umano ed artefatto, saremmo probabilmente messi 
nelle condizioni di trarne indicazioni utilissime in 
fase di progettazione o revisione di un oggetto, 
perché sapremmo dove puntare la nostra attenzio-
ne per farne emergere, o eliminare, determinate 

qualità. uno strumento che sarebbe evidentemente 
molto prezioso per un qualsiasi designer, che i suoi 
prodotti li immagina anche in funzione della loro 
utilizzabilità e della loro capacità di dialogare con 
noi.
la costruzione di questa sorta di mappa di valuta-
zione delle "ricadute sociali" di un oggetto è il tema 
della ricerca del prof. Mattozzi, un'idea di sicuro 
fascino dal punto di vista teorico, ma al contem-
po di grande efficacia sul piano pratico, una volta 
applicata a casi concreti.

uno dei casi in cui questa griglia è stata testata, 
con l'aiuto della collega dello iulm tiziana Piccioni, 
è rappresentato dai distributori automatici di latte 
crudo, fenomeno molto italiano, diffusosi un po' 
ovunque nella Penisola e con qualche esemplare 
in funzione anche in alto adige. tali "artefatti", os-
servati con le lenti offerte da questi occhiali, si sono 
rivelati sorprendentemente ricchi di implicazioni 
sociali. seguendo il percorso valutativo della gri-
glia, infatti, questi distributori hanno evidenziato la 
capacità di innescare una vera e propria relazione 
tra il consumatore e l'allevatore che rifornisce del 
suo latte il distributore, poiché chi va lì a fare i pro-
pri acquisti inizia a percepire una specie di vicinan-
za con l'ambiente da cui il latte proviene –  
di regola prossimo al proprio luogo di residenza 
–, avverte la "cura" che l'allevatore usa rispetto al 
proprio latte, ed a sua volta comincia a "prendersi 
cura" dell'ambiente in cui esso viene prodotto. il 
distributore mostra così da un lato la sua natura 

di "luogo comunitario", e dall'altro mette in risalto 
tutta la sua "alterità" rispetto al "mondo di valori" 
offerto dall'omologo "banco-frigo" in un supermer-
cato, ove il modello della cura fa spazio a quello 
della "scelta di mercato" al di fuori di una logica 
relazionale di prossimità tra prodotto, produttore ed 
acquirente. e qui la griglia mette in campo un'altra 
potenzialità: effettuare comparazioni. la medesi-
ma griglia di valutazione applicata ai distributori 
automatici del latte, se riutilizzata nei supermercati 
mette ancora più in evidenza le caratteristiche di 
ciascun sistema, consentendo di trarre conclusio-
ni ed operare delle scelte in base ad informazioni 

ricavate mediante un unico processo valutativo.
sarà possibile realizzare compiutamente questo 
decodificatore universale dei linguaggi nascosti 
negli oggetti, in grado di ascoltare le conversazioni 
segrete tra le cose e gli umani, capace anzi di far 
dire alle cose le parole che i suoi designer vorran-
no far loro dire per suggerirle alle orecchie degli 
uomini? intanto, grazie alle risposte ottenute con 
questa griglia, uno studente ha inventato un siste-
ma per rendere meno criptica a noi utenti la lettura 
dei nuovi contatori elettronici della corrente, un 
risultato, questo, nient'affatto trascurabile. 
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große umbrüche verlangen nach antworten, für die das Wissen einer disziplin 
vielfach nicht mehr ausreicht. das hat auch der designer Martin luccarelli ver-
standen, der sich der Frage widmet, wie die autos der zukunft aussehen werden. 

designer mit ingenieursblick

martin Luccarelli ist seit 2010 Forscher mit dem schwerpunkt Produktionstechnologien und 
-systeme an der Fakultät für design und Künste. Parallel dazu belegt er den Phd-studiengang 
„nachhaltige energie und technologien“ der Fakultät für naturwissenschaften und technik. 
nach einem Produktdesign-studium am Politecnico di Milano und einem Master in transpor-
tation design arbeitete er unter anderem in Mailand, tokio, dubai und stuttgart im Bereich 
Fahrzeugdesign und industriedesign. 

Bei der langen nacht der Forschung konnten 
Kinder im vergangenen herbst autos bauen. große 
bunte, an lego erinnernde Körper in verschiede-
nen Formen, die nach lust und laune mit einem 
Fahruntersatz kombiniert werden konnten. hat das 
etwas mit Forschung zu tun? Ja, sagt der designer 
Martin luccarelli. ziel seiner aktion war es ver-
ständlich zu machen, wie leicht autos in zukunft 
an unsere Bedürfnisse angepasst werden könnten. 
„so wie wir heute im Frühling die Winterreifen 
gegen sommerreifen wechseln, wird man wahr-
scheinlich in zukunft auf den unteren teil eines 
autos je nach Bedarf ein cabrio oder einen trans-
porter aufsetzen können“, sagt er. 

Bis diese zukunftsvisionen realität werden, 
braucht es aber noch einige zwischenschritte, 
die mit viel Forschung verbunden sind. Bei einem 
davon ist Martin luccarelli direkt involviert: bei der 
Wende, die der umstieg auf alternative antriebs-
systeme mit sich bringt. denn reine elektro- oder 
Wasserstoffahrzeuge müssen nicht nur anders 
betankt werden, sie werden auch anders ausse-
hen. Während sich das automobildesign heute 
mehr oder weniger auf die Fortsetzung bekannter 
Baureihen mit kleinen abänderungen beschränkt, 
stellen große Batterien oder Wasserstofflaschen 
die designer vor vollkommen neue herausforde-
rungen. genau hier setzt luccarellis auf drei Jahre 
angelegtes Forschungsprojekt an. seine Kernfrage 
lautet: Wie wird sich das design von autos durch 
die verwendung anderer Motoren verändern?
eine Frage, für deren Beantwortung der Forscher 
der Fakultät für design und Künste ideale voraus-
setzungen mitbringt. neben seiner jahrelangen 

arbeitserfahrung im Bereich Fahrzeugdesign 
belegt er derzeit ein doktoratsstudium im Bereich 
nachhaltige energie und technologien an der 
Fakultät für naturwissenschaften und technik. 
eine interdisziplinäre herangehensweise, die laut 
dem jungen Forscher notwendig ist, um überhaupt 
einen Bezug zur realität herzustellen. „Bevor ich 
bestimmen kann, was im design passiert, muss 
ich wissen, welche technologien zukunft haben 
und welche Komponenten dabei ausschlaggebend 
sind.“ 

in dieser reihenfolge nähert sich Martin luccarelli 
auch dem ziel seiner Forschung. der erste schritt? 
die Beteiligung an einem Forschungsprojekt der 
Fakultät für naturwissenschaften und technik in 
Bozen, das unter anderem feststellte, welche Fak-
toren ausschlaggebend sind, damit sich alternative 
Fahrzeuge künftig am Markt durchsetzen können. 
um mehr über den technologischen statuts quo 
und zukunftsszenarien bei der entwicklung die-
ser Fahrzeugtypen herauszufinden, verbringt der 
designer das sommersemester 2013 als gastfor-
scher in deutschlands akademischer hochburg 
der elektromobilität: dem Forschungszentrum für 
Fahrzeugtechnik der tu München. 

im umfeld der autohersteller audi und BMW wird 
dort an den kniffligsten Problemen gearbeitet, 
die der umstieg auf alternative antriebssysteme 
mit sich bringt. einen echten Flaschenhals beim 
elektroauto stellt derzeit laut luccarelli die Bat-
terie dar: groß, teuer, schwer – und entsprechend 
schwierig in heutige autokonzepte zu integrieren. 
Für den designer ist nun wichtig zu verstehen, 

welche lösungen sich für solche Komponenten in 
zukunft durchsetzen werden. ziel seines Projek-
tes ist schließlich die analyse von ein oder zwei 
Modellen von elektroautos, bei denen alle erforder-
lichen Komponenten am richtigen Platz stehen und 
die Bedürfnisse für den jeweiligen Kontext optimal 
berücksichtig werden. „denn die anforderungen an 
das design sind natürlich andere, wenn ein auto 
für die Mobilität in einer Megacity oder für lange 
strecken auf autobahnen gedacht ist“, so luccarelli.

nebenbei nutzt er sein gastsemester in München 
für eine designbewertung von Fahrzeugklassen: im 
austausch für das Know-how, das ihm die ingeni-
eure mitgeben, liefert ihnen der designer Parame-
ter, welche Proportionen für die unterschiedlichen 
segmente notwendig sind, damit ein auto gut 
aussieht. auch wenn heute schon klar ist, dass sich 
Konsumenten an neue Formen gewöhnen werden 

müssen, gilt es laut luccarelli dennoch bestimmte 
grundregeln einzuhalten, damit ein autodesign gut 
wahrgenommen wird. „Wenn die ingenieure schon 
zu Beginn des entwurfs eine art schachtel haben, 
innerhalb der sie sich bewegen können, starten wir 
natürlich schon viel besser.“ 

Für einen der ersten Forscher der Freien universität 
Bozen, der an zwei Fakultäten tätig ist, nur einer 
von vielen Belegen für die positiven effekte multi-
disziplinärer Forschung. „an der tu München 
haben Forscher der unterschiedlichsten Fakultäten 
sogar gemeinsam ein fahrfähiges elektroauto-Kon-
zept, den Mute, entworfen“, erzählt er. nicht nur in 
der automobilbrache sei es deshalb höchste zeit, 
in der Forschung immer wieder über den eigenen 
tellerrand hinauszusehen – um gemeinsam besser 
in die zukunft zu starten. 
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Matteo rizzolli, ricercatore della Facoltà di economia, ha svolto una ricerca sulla 
procedura penale considerando due tipi di errori giudiziari: quello che prevede 
la condanna di un innocente e quello che prevede il rilascio di un colpevole.  
i risultati sono sorprendenti.

delitti e castighi

matteo Rizzolli, ricercatore a tempo determinato in “law and economics” alla luB, è segreta-
rio della “european association of law and economics” ed “assistant editor” dell”international 
rewiew of economics” edita da springer. dopo il dottorato a siena, ha lavorato all'università di 
Milano Bicocca ed in seguito all'agcom (l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni) prima 
di arrivare alla luB.

al di là delle considerazioni etiche, ad una comuni-
tà conviene tutelare gli imputati, lasciando magari 
impunito un colpevole? o è preferibile una linea più 
dura che rischia di condannare un innocente? che 
impatto hanno queste scelte sul tasso di criminali-
tà? ha provato a verificarlo Matteo rizzolli, ricerca-
tore della Facoltà di economia e membro del centro 
di competenza crele (centre of research for 
law and economics) centro di ricerca sul diritto e 
l'economia della luB. rizzolli si occupa dell'analisi 
economica delle procedure aggiudicative, ovvero 
quelle che svolgono funzione di giudicare soggetti 
nelle procedure giudiziarie in senso lato; si occupa 
anche delle procedure con cui si valuta il persona-
le all'interno delle aziende e di quelle tributarie, 
relativa all'evasione fiscale, in collaborazione con 
l'agenzia delle entrate di Bolzano. 

la ricerca di rizzolli, iniziata con la sua tesi di 
dottorato, è passata dall'approccio teorico a quello 
sperimentale. È lui stesso a spiegarci meglio in 

cosa consiste: "negli ultimi anni si è sviluppato il 
filone degli studi sperimentali anche in economia. 
la teoria economica ci fornisce delle predizioni su 
come si dovrebbero comportare individui razionali e 
queste predizioni possono essere testate in labora-
torio, come si fa con altre scienze. si selezionano, 
quindi, delle persone che vengono sottoposte a 
test in cui devono rispondere a certi incentivi od a 
certe regole in base alle quali si viene pagati alla 
fine dell'esperimento. sostanzialmente il soggetto 
agisce secondo proprie motivazioni e lo sperimen-
tatore osserva i comportamenti e testa le teorie 
economiche che dovrebbero predire questi compor-
tamenti".
gli esempi, come d'abitudine, aiutano a compren-
dere meglio la questione: "ho lavorato sulla proce-
dura penale considerando due tipi di errori giudi-
ziari: quello di tipo uno che prevede la condanna di 
un innocente e l'errore di tipo due che prevede il 
rilascio di un colpevole. il modello teorico sostiene 
che se il soggetto ha uguale probabilità di essere 

esposto a un errore di tipo uno o due, dovrebbe 
essere incoraggiato in maniera uguale a commet-
tere il crimine. detto meglio, entrambi gli errori 
hanno effetti deleteri uguali riguardo alla deter-
renza del crimine. Questa teoria ovviamente cozza 
contro la nostra tradizione giuridica che sostiene 
che è meglio un colpevole in libertà che un inno-
cente in carcere".
 
rizzolli ha quindi testato in laboratorio questa teo-
ria e i risultati sono indubbiamente interessanti: 
"ho svolto il test dando dieci euro ai soggetti 
sottoposti ad esperimento. dovevano decidere se 
rubare soldi ad altri soggetti e sono stati sottopo-
sti a trattamenti diversi ed esposti al trattamento 
di tipo uno e di tipo due. il modello diceva che si 
sarebbero dovuti comportare in maniera identica e 
invece ho scoperto che l'errore di tipo uno è molto 
più deleterio: la condanna dell'innocente induce 
molto più al crimine, ovvero ha indotto al furto un 
maggior numero di persone sottoposte all'esperi-
mento. Questo spiega anche perché la procedura 
penale preferisca tutelare l'imputato. il mio espe-
rimento conferma che la condanna di un innocente 
induce maggiormente al crimine. attualmente sto 
analizzando i motivi di questo comportamento, ma 
vanno valutati anche aspetti psicologici e compor-
tamentali". 
rizzoli ha quindi esportato questo esperimento 
all'evasione fiscale con risultati simili: "in pratica 
ho ottenuto gli stessi risultati. Per migliorare la 
comprensione ho ribattezzato i due trattamenti 
visco e tremonti. il primo è molto aggressivo e nel 
punire i colpevoli ma fa vittime innocenti, il secondo 
trattamento, invece, lascia andare molti colpevoli. 
nel test ho ovviamente estremizzato i concetti, ma 
ho verificato come, a parità di somma dei due erro-
ri, il trattamento visco generi più evasione". 
sulla stessa linea i risultati dei test relativi alla 
valutazione del personale: "anche in questo caso, 
il trattamento che facilita l'impegno è quello più 
tollerante, il severo lo scoraggia. va precisato co-
munque che non misuro i livelli assoluti, ma quelli 
relativi tra i due comportamenti". 
ognuno tragga le considerazioni che preferisce. 
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ist der apfel tatsächlich aus südtirol oder die Milch aus dem trentino, wie 
etikettiert? herkunfts- und Qualitätsanalysen von regionalen agrarprodukten 
sind wichtig für das Konsumenten-vertrauen in die lebensmittelindustrie. in 
Bozen prüft man mit der isotopenmethode die herkunft von äpfeln, Milch und 
Milchprodukten der alpenregionen.

vertrauen ist gut,  
Kontrolle ist besser

tanja mimmo forscht seit 2009 an der Fakultät für naturwissenschaften und technik im Bereich 
agrartechnik und agrartechnologie. die südtirolerin studierte chemie an der universität Bolo-
gna und spezialisierte sich in agrarchemie an der universität turin. sie ist Mitglied der società 
italiana di chimica agraria (sica) und der international humic substances society (ihss).

sie ist hoch konzentriert, wenn der Massenspekt-
rometer an der Fakultät für naturwissenschaften 
und technik seine arbeit erledigt hat und sie die 
ergebnisse der Proben holt. die isotopenverhält-
nisse muss Forscherin tanja Mimmo zwar noch 
fertig auswerten, doch ist sie des rätsels lösung 
ein großes stück näher gekommen. Bisher ist die 
stabile isotopenmethode vor allem in der Krimi-
nalistik und rechtsmedizin zur Bestimmung von 
alter und herkunft von Kleidung, haaren usw., 
oder in der Bestimmung prähistorischer Funde zur 
anwendung gekommen, kaum aber im lebensmit-
telsektor. dies, weil sie langwierig und teuer ist. 
um zu bestimmen, woher beispielsweise ein apfel 
kommt, muss er in kleine Fraktionen geteilt wer-
den, gehäuse, Fruchtfleisch und schale separat. 
oder der apfel wird als ganzes zermalmt und ge-
friergetrocknet, bevor er in das Massenspektrome-
ter wandert. dafür ist die trefferquote der Proben 
ungeheuer präzise. Bei den rund 600 apfel-Proben, 
die das team um tanja Mimmo in Bozen mittler-
weile analysiert hat, konnten sorte und herkunft 
mit einer genauigkeiten von < 200 km bestimmt 
werden. ähnlich genau ist die analyse der über 
1000 Proben von rohmilch und wärmebehandelter 
Milch. die definitive Bestätigung steht zwar noch 
aus, doch deuten die bisherigen ergebnisse darauf 
hin, dass man sogar verarbeitete Milch, z. B. in 
Joghurt oder Butter, sowohl in ihrer Pasteurisie-
rung als auch in ihrer herkunft wird nachweisen 
können. Wenn also künftig Milch beispielsweise 
aus der Poebene zugekauft wird, um Käse „aus 
tirol“ herzustellen, können Produzenten in schwie-
rigkeiten geraten. denn Falscherklärungen sind 
laut eu-recht strafbar. 

das interreg-Forschungsprojekt „originalalP“ 
widmet sich seit anfang 2012 diesem wichtigen 
verbraucherschutzthema. Mit im Boot ist auch die 
universität innsbruck, die sich um die etablierung 
einer kostengünstigen nahinfrarot-Methodik zur 
Bestimmung von herkunft und Qualität kümmert. 
außerdem arbeiten am Projekt die laimburg mit 
ihren chemischen analysen der inhaltsstoffe, das 
agrarmarketing tirol und der sennereiverband 
südtirol für die Probenentnahmen. Wenn der Mehr-
wert von „regionalität“ und „Qualität heimischer 
lebensmittel“ mit herkunfts- und gütesiegeln in 
der vermarktung unterstrichen wird und bei Kauf-
entscheidungen vermehrt eine rolle spielt, wollen 
endverbraucherinnen die sicherheit haben, dass 
sie dem etikett oder zertifikat auch trauen können.

das Projekt zielt darauf ab, die analysemethoden 
soweit zu verfeinern, dass sie verbreitete und routi-
nemäßige anwendung in der lebensmittel-erzeu-
gung und -Kontrolle finden können. in Bozen wird 
man sich nun nach dem Kapitel apfel und Milch 
vermehrt auf Milchprodukte konzentrieren, später 
auch auf Fleisch. obwohl letzteres, wegen der va-
riablen haltung, Mästung, alter des schlachtviehs, 
schlachtungsart und zuschnitt, äußerst schwierig 
zu bestimmen ist.
Was man wissen sollte: die Freie universität Bozen 
ist südtirolweit die einzige einrichtung, die eine iso-
topenuntersuchung durchführt, weshalb sie bereits 
jetzt neben ihren Forschungsprojekten diesen ser-
vice auch als dienstleistung anbietet. die nächsten 
ähnlich ausgestatteten labore sind san Michele 
all'adige, verona und seibersdorf (a).

Was passiert nun bei der isotopenuntersuchung? 
viele elemente treten in Form natürlich vorkom-
mender Bausteine, sprich stabiler isotope auf. sie 
haben eine unterschiedliche anzahl von neutronen 
im Kern. im Massenspektrometer werden die iso-
tope mittels eines verbrennungsvorgangs bei über 
1000°c unterschiedlich stark von ihrer Flugbahn 
abgelenkt und als „Peaks“ aufgezeichnet. leichte 
Moleküle werden stärker abgelenkt als schwere, 
so dass die teilchen räumlich nach ihrer Masse 
getrennt werden. die ergebnisse einer isotopen-
messung werden als verhältnis von schweren zu 
leichten isotopen angegeben, und dieses verhältnis 
bleibt über extrem lange zeiträume unverändert. 

alle isotope werden als relativer unterschied zu 
einem internationalen standard gemessen und in 
Promille angegeben. 

isotopen dienen als „detektor“ und erzählen 
wahre geschichten: die isotopenanalyse erweist 
sich, auch durch die ergebnisse des Bozner For-
schungsteams, als eine ausgezeichnete Methode 
der echtheitsbestimmung und der rückverfolgbar-
keit von lebensmitteln. die Bozner Forschergruppe 
wird von Prof. stefano cesco koordiniert und be-
steht neben tanja Mimmo auch aus Matteo scam-
picchio, calogero capici und Massimo tagliavini.
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durante il suo soggiorno il turista lascia una traccia economica, che svela molto 
sulla sua provenienza e sui suoi interessi. una squadra di ricercatori della libera 
università di Bolzano, coordinati dal prof. raffaele scuderi, sta sviluppando, tra 
l'altro, l'identikit dei turisti che visitano il Museo archeologico di Bolzano e il Mart 
di rovereto. i risultati non avranno solo una rilevanza accademica, ma anche pra-
tica per migliorare l'impatto economico del turista sul territorio.

l'identikit del turista-consumatore

Raffaele Scuderi è ricercatore a tempo determinato in economia Politica. ha una laurea in eco-

nomia e commercio e un dottorato in statistica applicata. i suoi interessi di ricerca riguardano 

l'economia del turismo, specialmente l'analisi del comportamento del turista, con particolare 

riguardo alle determinanti della spesa individuale, l'analisi territoriale delle dinamiche di svi-

luppo turistico, e inoltre i modelli per l'analisi della convergenza tra economie.

il visitatore medio che varca la soglia del Museo 
archeologico a Bolzano per vedere Ötzi è piuttosto 
diverso da quello che entra al Mart per ammirare 
un quadro di segantini. differenti non sono solo i 
loro interessi, ma anche le loro priorità nello spen-
dere soldi. i due musei non sono stati scelti a caso 
per il progetto "determinanti della spesa turistica 
individuale". si tratta infatti delle due attrattive cul-
turali in trentino alto adige con il maggiore numero 
di visitatori. il progetto si basa in parte sui dati delle 
due province di Bolzano e trento, già elaborati dal 
prof. Juan gabriel Brida, della Facoltà di economia 
della luB, che sono stati approfonditi e sviluppati. 
il progetto, finanziato dalla luB, è iniziato nel mag-
gio 2012 e dovrebbe concludersi nel dicembre 2013. 
ci lavorano, oltre a scuderi e Brida, la ricercatrice 
Marta disegna e due esterni.
l'obiettivo è duplice. il primo è accademico e uti-
lizza metodi statistici complessi, a partire dai dati 
individuali, come quelli che derivano da interviste 
dirette a campioni di turisti. il secondo è quello 
di fornire agli operatori pubblici e agli addetti del 
settore preziose informazioni sulle caratteristiche 
di spesa dei turisti. in questo modo può essere cali-
brato lo sviluppo turistico del territorio, ovviamente 
nei limiti della sostenibilità.

dalle caratteristiche del visitatore dei musei si 
capisce perché e per cosa spende preferibilmente 
i suoi soldi durante il soggiorno. l'analisi parte 
perciò dagli attributi individuali dei turisti. oltre a 

età, nazionalità e genere, l'analisi considera, tra gli 
altri, elementi quali: la provenienza, se viaggia con 
i figli, dove e per quante notti si ferma, le moti-
vazioni della visita, quanto spende per l'alloggio, 
per il cibo e per lo shopping. non vengono invece 
considerate le spese di trasporto, perché variano 
troppo secondo la provenienza e soprattutto non 
rimangono sul territorio. un aspetto del progetto 
è quello di capire come queste variabili influenzino 
direttamente la spesa. i primi risultati danno già 
un'idea dell'identikit del turista-consumatore me-
dio che visita il Museo archeologico: non è venuto a 
Bolzano solo per Ötzi, ma ha colto l'occasione del 
suo soggiorno in alto adige per vedere la famosa 
mummia considerata una parte molto importante 
dell'offerta della città. il visitatore museale medio 
del Mart sembra invece andare a rovereto prin-
cipalmente per visitare questo museo. si tratta 
di una persona più attenta alla cultura e con una 
formazione più elevata (82,6% laureati, contro il 
68,5% a Bolzano). il visitatore del museo bolzanino 
ha un reddito più alto di quello del museo rove-
retano. il capoluogo altoatesino vanta infatti una 
grande percentuale di turisti provenienti da germa-
nia e austria, che hanno una ricchezza pro capite 
maggiore di quella degli italiani, che sono invece 
"di casa" al Mart. i tedeschi rappresentano infatti il 
34,70% dei visitatori al Museo archeologico e - dieci 
volte meno - solo il 3,70% al Mart, che invece è una 
calamita per i turisti italiani, soprattutto per quelli 
provenienti dal nordest. il museo di Ötzi può invece 

contare solo sul 5,12% di visitatori locali, mentre 
il Mart sul 29,41%. da Ötzi vanno più famiglie che 
al Museo d'arte moderna (37,25% contro 13,88%). 
a Bolzano il turista spende soprattutto nei negozi 
fuori dal museo, a rovereto invece volentieri anche 
nel bookshop. il Mart, grazie anche alle frequenti 
mostre temporanee, può contare maggiormente 
sugli habitué.

il progetto di ricerca, rispettando la filosofia della 
luB, è certamente di ampio respiro e non prende 
in considerazione solo l'aspetto locale, ma anche 
quello internazionale. vengono infatti approfon-
diti, con ulteriori metodologie scientifiche, dati di 
altri paesi quali usa e uruguay, per dare un profilo 
anche alla spesa dei turisti di questi due paesi 
d'oltreoceano. 
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Wer gut kommunizieren kann, hat im leben einen startvorteil. Was hinter  
dieser gabe steckt und wie sie gezielt gefördert werden kann, wird in einem 
Forschungsprojekt des Kompetenzzentrums sprachen anhand der testgruppe 
Maturanden beleuchtet. 

auf den spuren  
gesprochener sprache 

christian Schwarz ist seit 2011 Forscher am Kompetenzzentrum sprachen und lehrt an der 
Fakultät für Bildungswissenschaften in Brixen. nach einem studium der germanistischen 
linguistik und slawistik in Berlin, Moskau und München promovierte er an der albert-ludwigs-
universität Freiburg, wo er sechs Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig war. Für seine 
dissertation zum Phonologischen Wandel in den Basisdialekten südwestdeutschlands erhielt 
er den nachwuchspreis der internationalen gesellschaft für dialektologie des deutschen. 

erwartet werden ausgezeichnete kommunikative  
Kompetenzen: Was heute in stellenanzeigen 
schon fast eine standardformel ist, kann bisher 
wissenschaftlich kaum belegt werden. ob in der 
schule oder unter linguisten – sprachliche Kom-
petenz wird immer noch am stärksten anhand des 
schriftlichen ausdrucks oder, wie in der bekannten 
Pisa-studie, anhand der lesekompetenz definiert. 
Was genau dagegen mündliche sprachliche Fähig-
keiten ausmacht, wie sie gemessen und verbessert 
werden können, ist bislang ein wenig erforschtes 
gebiet, sagt der sprachwissenschaftler christian 
schwarz. 

genau dieses thema beackert der gebürtige 
schwarzwälder seit sommer 2011 im rahmen des 
Forschungsprojektes KoMMa des Kompetenzzen-
trums sprachen der Freien universität Bozen. Mit 
dem breit angelegten Projekt soll die schriftliche 
und mündliche sprachkompetenz von Maturan-
dinnen und Maturanden deutscher oberschulen 
genauer analysiert werden. damit verbunden wird 
auch die Frage, inwiefern sich die Mehrsprachig-
keit auf die sprachlichen Fähigkeiten von jungen 
erwachsenen auswirkt. 

Was aber macht mündliche sprachkompetenz 
überhaupt aus? die antworten auf diese Frage 
sind ähnlich relativ wie einsteins Konzeption von 
raum und zeit, meint christian schwarz. denn die 
sprachlichen Fähigkeiten einer Person könnten 
nicht als fixer Wert gesehen werden, sondern wür-
den sich je nach thema, situation und gesprächs-
partner immer wieder verändern. ziel seines 
Forschungsstrangs bei KoMMa ist deshalb auch 
die Konstruktion eines Modells, das diese vielfalt 
mündlicher sprachkompetenz abbildet. 

als Basis für seine erhebung in südtirols ober-
schulen hat der sprachwissenschaftler drei un-
tersuchungsbereiche festgelegt, mit denen er die 
wichtigsten aspekte mündlicher sprachkompetenz 
abdecken will: das argumentieren im rahmen 
einer gruppendiskussion, die erklärung eines 
komplexen sachverhaltes sowie das erzählen eines 
Filmausschnitts. darüber hinaus wird jeder der 
beteiligten schüler in den oberschulen in Bozen, 
Brixen, Meran und schlanders zu seinem sprach-
biografischen hintergrund befragt. 

ein rund dreistündiges unterfangen, das schwarz 
mittlerweile mit rund 40 schülerinnen und schü-
lern durchexerziert hat. insgesamt sollen es nicht 
mehr als 50 werden. denn der Fokus der analy-
se geht nicht in die Breite, sondern in die tiefe. 
sprich: das aufgenommene Material wird im detail 
auf die zugrundeliegenden äußerungs- und argu-
mentationsstrukturen hin analysiert. so geht es 
zum Beispiel in einer diskussionsrunde nicht nur 
darum, ob sich jemand mit seinen argumenten 
durchzusetzen vermag, sondern auch inwiefern die 
Positionen der gesprächspartner mit einbezogen 
werden und wie ein Konsens im gespräch ausge-
handelt wird. 

statt nach defiziten zu suchen oder normen für 
gut und schlecht zu definieren, versucht der 
sprachwissenschaftler vielmehr die gesamte 
Bandbreite sprachlicher Fähigkeiten einzufangen. 
„die dahinterliegende Frage lautet, wie gut jemand 
mit dem ihm zur verfügung stehenden ressourcen 
umgehen und etwas zum ausdruck bringen kann“, 
sagt er. voraussetzung dafür ist eine aufwendi-
ge transkription des gesprochenen nach einem 
standardprotokoll. „um den sprachlichen ausdruck 

möglichst realitätsgetreu auf Papier zu bringen, 
müssen neben den Worten selbst auch zusätzliche 
äußerungsmerkmale wie tonhöhen, Pausen oder 
unterbrechungen festgehalten werden“, erklärt 
schwarz. 

Bei der analyse berücksichtigt wird nicht nur eine 
eventuelle zweisprachigkeit der getesteten schü-
ler. auch der umgang mit dem dialekt und die 
unterschiede, die sich in der ausdrucksfähigkeit 
im vergleich zur standardsprache ergeben, finden 
in seine Forschungsarbeit eingang. erste Beob-
achtungen dazu hat der gebürtige deutsche schon 
gemacht: so zum Beispiel, dass sich die mündliche 
ausdrucksform in südtirol sehr stark am schrift-
deutsch orientiert. „standarddeutsch wird hier sehr 
stark mit einem schulischen Kontext verbunden“, 

sagt er, „die alltägliche Kommunikation findet 
dagegen im dialekt statt.“ 
definitive endergebnisse seiner Forschungsarbeit 
wird es aber vorrausichtlich kaum vor sommer 
2015 geben. Bis dahin hofft christian schwarz 
seinen teil des Projektes abgeschlossen zu haben. 
einen einblick wird es allerdings schon im kom-
menden Frühjahr geben – auf einer tagung, die der 
linguist gemeinsam mit dem deutschen schulamt 
zum thema „Mündliche sprachkompetenz“ organi-
siert. dort soll südtirols lehrpersonal nicht nur hö-
ren, wie es bei ihren schülern um diese Kompetenz 
bestellt ist, sondern auch, wie sie gezielt gefördert 
werden kann. eine solche Förderung sollte in der 
immer noch schriftfixierten schulwelt in jedem Fall 
mehr raum erhalten, meint schwarz. und zwar 
keineswegs nur wegen der stellenanzeigen. 
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un basso consumo energetico è diventato ormai un fattore indispensabile per 
qualsiasi acquisto: dal frigorifero all'automobile, fino addirittura alla casa. gli 
smartphone e i tablet "green", la sfida del prossimo futuro, sono al centro del 
progetto energy-aware computing (en-act). allungare la durata della batteria 
rappresenta infatti un salto di qualità, sognato da chi oggi deve girare sempre con 
il caricatore in tasca.

gli smartphone 
sempre più "green"

Alberto Sillitti è professore associato presso la Facoltà di scienze e tecnologie informatiche 
della luB. nel 2005 ha conseguito il dottorato di ricerca in ingegneria elettronica ed informati-
ca presso l'università degli studi di genova dove, nel 2001, si è laureato con lode in ingegneria 
informatica. la sua attività di ricerca riguarda diversi aspetti dell'ingegneria del software tra 
cui: metodologie agili, open source, sistemi web e mobili, consumo energetico del software. ha 
pubblicato più di 100 articoli in conferenze e riviste internazionali.

È pur vero che un qualsiasi frullatore consuma 
molta più energia di un iPhone, ma nel mondo ci 
sono ormai milioni e milioni di telefonini "intel-
ligenti" e - questa è la grande differenza con gli 
elettrodomestici - sono (quasi) sempre accesi. una 
riduzione del consumo energetico può perciò avere 
effetti veramente importanti per abbattere lo spre-
co di energia elettrica, ma anche per migliorarne 
l'uso quotidiano. il problema più sentito è, infatti, 
quello della durata delle batterie di smartphone 
e tablet. i classici cellulari, per intenderci quelli 
per telefonare e al massimo mandare sms, prima 
del loro tramonto avevano raggiunto prestazioni di 
batteria di tutto rispetto, mentre gli apparecchi di 
ultima generazione devono praticamente essere 
ricaricati ogni notte. i nemici numero uno sono i 
display grandi e ad alta risoluzione, i sistemi di 
localizzazione (gps) e infine internet e la trasmis-
sione dati. Per ottenere risultati rilevanti, si deve 
agire su più fronti: batterie, processori e software. 
da solo nessuno vincerà la battaglia. le batterie 
stanno migliorando, ma non tengono il passo con le 
esigenze dei consumatori.
È qui che entra in scena en-act. il prof. alberto 
sillitti coordina l'innovativo progetto di ricerca che 
coinvolge la Facoltà di scienze e tecnologie infor-
matiche della luB e l'università di innsbruck e 

che può contare sul sostegno della ue (interreg), 
della Provincia autonoma di Bolzano e del land 
tirolo. gli sviluppatori finora si sono concentrati 
sulle prestazioni. Puntare ora sull'abbattimento del 
consumo energetico è di certo un nuovo approc-
cio. l'obiettivo dei ricercatori bolzanini è quello di 
ridurlo del 30-40%. il progetto mira a "insegnare" 
a tablet e smartphone ad eseguire certe operazioni 
in modo più razionale. il telefonino impara, in un 
certo senso, perché si adatta al modo d'uso e alle 
esigenze dell'utente. alcune migliorie sono prede-
finite e riguardano tutti gli apparecchi, mentre altre 
vengono messe a punto direttamente e durante 
l'utilizzo. come per le auto moderne, si potrà sce-
gliere se avere prestazioni top oppure risparmiare 
batteria.

il trucco è, come nell'economia reale, l'esternaliz-
zazione di alcuni "servizi". se infatti è a disposizio-
ne una rete wifi, l'apparecchio fa eseguire alcune 
operazioni "fuori sede", ovvero da un server ester-
no che ha tutt‘altre prestazioni e può lavorare in 
contemporanea per innumerevoli "datori di lavoro", 
consumando di conseguenza meno energia, rispet-
to a quanta ne verrebbe usata se tutti dovessero 
effettuare l'operazione in proprio. Quando invece 
manca una discreta copertura di rete, l‘operazione 

viene fatta "in casa". utilizzando le potenzialità 
dei nuovi microprocessori, i ricercatori della luB 
stanno così sviluppando algoritmi che indicano 
quando e dove è più conveniente dal punto di vista 
energetico fare le operazioni: sullo smartphone 
oppure sul cloud. a Bolzano sono impegnati, oltre 
al prof. alberto sillitti, il prof. giancarlo succi, due 
dottorandi (il messicano luis corral e il bulgaro 
anton georgiev) e un gruppo di studenti. la luB 
si concentra sui dispositivi mobili (iPad, iPhone e 

android), mentre a innsbruck una decina di perso-
ne lavora in prima linea sull‘aspetto cloud e sulle 
trasmissioni di rete.

la nuova metodologia si rivolge agli sviluppatori di 
software. la licenza en-act sarà open source e i 
risultati saranno perciò aperti alla comunità. il pro-
getto è appena partito, nel settembre del 2012, e si 
concluderà a metà 2015. in un secondo momento 
potrà essere esportato anche sui classici pc.



044  _  _  045FaKultät FÜr naturWissenschaFten und techniK / Facoltà di scienze e tecnologie

energieeffizienz ist nicht nur im Wohnbereich oder im transport von Wichtigkeit. 
alte industrielle Produktionsanlagen sind meist schwerfällig und verbrauchen 
bei ihren Bewegungsabläufen unnötig viel energie. das Forschungsprojekt der 
Fakultät für naturwissenschaften und technik unter der leitung des Forschers 
renato vidoni sucht nach allgemeingültigen Methoden, wie industrieanlagen vor 
allem energieeffizienter werden.

Mit voller Kraft,  
aber halber energie

Renato Vidoni ist seit 2011 als Forscher der Fakultät für naturwissenschaften und technik in 
den Fächern Mechatronik und robotik tätig – mit besonderem augenmerk auf die Bio-robotik. 
er hat an der universität udine einen Master in ingenieurwissenschaften (elektrotechnik) 
erlangt sowie einen Phd in ingenieurwissenschaften (industrie und it) mit schwerpunkt Ma-
schinenbau. Bis zu seiner Berufung nach Bozen war er als Forscher für die universität udine 
tätig und hat an mehreren studien zur industrieautomation mitgearbeitet. in Bozen hält er auch 
seminare für energieeffizientes industriedesign und für Maschinenbau.

ein aufzug mit einer leistung von 5 Kilowatt und 
einer tragleistung von 300 kg oder acht Perso-
nen kann um die 1500 Kilowattstunden strom 
pro Jahr verbrauchen. ein industrieroboter mit 6 
achsen für die Bewegung von lasten bis zu 200 
kg hat eine leistung zwischen 0,5 und 20 kW. sein 
durchschnittlicher stromverbrauch pro Jahr bei 
52 arbeits-wochen und einem dreischichtbetrieb 
beträgt 8 Megawattstunden. „da steckt noch viel 
energieeinsparungspotenzial drinnen“, sagt renato 
vidoni, der seit 2011 an der Fakultät für naturwis-
senschaften und technik der Freien universität 
Bozen forscht und lehrt.  „der energiebedarf des 
industriesektors beträgt in italien rund ein viertel 
des gesamten energieaufwands und 80 Prozent 
davon werden von elektromotoren und -getrie-
ben verbraucht“, erklärt er. auf die lebensdauer 
eines elektromotors macht der energiebedarf 96 
Prozent der Kosten aus, heißt es auch in einer 
Broschüre des deutschen Bundesministeriums für 
Wirtschaft und technologie zum thema energieef-
fizienz. ein darin genanntes Beispiel: eine deutsche 
Bierbrauerei konnte nach der Modernisierung ihres 
Flaschentransportsystems rund 40 Prozent des 
dafür notwendigen stroms einsparen. das thema 
gilt in industrieländern als überzeugender Wett-
bewerbsvorteil für Wachstumsmärkte. 

renato vidoni sucht deshalb nach lösungen, um 
den energiebedarf in der industriellen Fertigung zu 
reduzieren und Maschinen und roboter auch sonst 
effizienter zu machen. die studie mit dem namen 
„Mechatronische innovationen für eine höhere 
effizienz in der industriellen Fertigung“ vernetzt 
die Fachbereiche elektronik, steuerungstechnik 

und Mechanik. vernetzt ist vidoni für dieses Projekt 
auch mit den universitäten udine und Padova.
es geht dem jungen Forscher aus udine nicht 
darum, spezifische Maschinen umzugestalten, 
sondern allgemeingültige techniken zu entwickeln, 
die prinzipiell bei jeder erneuerung einer Pro-
duktionsanlage anwendung finden können. „große 
Konzerne wie siemens oder aBB beschäftigen 
sich längst mit der energieeffizienten ausrichtung 
spezifischen anlagen ihrer Kunden“, sagt vidoni. 
sein Projekt zielt zunächst auf einen höheren ab-
straktionslevel hin, der dann durchaus auf spezi-
fische Fälle angewandt werden kann. „so werden 
wir zunächst kostengünstige, virtuelle Prototypen 
produzieren und dann höchstens ein oder zwei 
echte Prototypen bauen“, erklärt vidoni. 

die verbesserungspotenziale sind vielfältig: neben 
der reduzierung des gewichtes der Maschine gilt 
es auch, verluste zu reduzieren – dazu zählt in 
erster linie die reibung zwischen Komponenten. 
denn diese bremst und erzeugt zuzüglich energie 
fressende Wärme – und die muss unter umständen 
wieder heruntergekühlt werden. Wenn die erzeu-
gung von Wärme unvermeidbar ist, dann könnte 
diese zurück gewonnen werden. Weiters: Bei nicht 
gut ausbalancierten Maschinen, die in Bewegung 
sind, entstehen vibrationen, die zu ungenauigkei-
ten im Produktionsprozess führen können und 
die lebensdauer der Maschine verringern. heute 
werden in den anlagen sensoren eingebaut, die 
schon während des Produktionsprozesses melden, 
wenn eine Maschine nicht präzise funktioniert. das 
erhöht die effektivität des Produktionsprozesses 
maßgeblich.

die höhe der effektiven einsparungen hängt von 
der Beschaffenheit der bisherigen Produktionsket-
te ab. die vielfältigen vorteile einer erneuerung 
amortisieren sich jedoch in der regel nach zwei bis 
drei Jahren. 
die Frage, die sich stellt ist: Warum wird ein 
solches Forschungsprojekt gerade in südtirol 
durchgeführt, wenn es doch nicht gerade ein in-
dustrieland ist? „südtirol ist eine region, die sich 

in sachen energieoptimierungen und erneuerbare 
energien einen namen gemacht hat. Wir möchten 
dazu beitragen, dass die südtiroler unternehmen 
mit energieeffizienten Produktionsanlagen am 
Markt zusätzlich punkten können“, sagt der For-
scher. „die besten alternativen energien sind eben 
die, die man nicht verbraucht.“ (mgp)
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in inglese si chiama win win option, ovvero una scelta che permette di vincere 
due volte. ed è proprio quello che eurochar – l'acronimo unisce il carbone 
all'europa - sta inseguendo con il primo progetto europeo che si occupa di 
biochar (carbone vegetale), al quale collabora la libera università di Bolzano. 
stiamo parlando di produrre energia da una fonte rinnovabile, senza immettere 
ulteriore carbonio nell'atmosfera.

la strategia doppiamente  
vincente del carbone vegetale

giustino tonon dal 2008 è docente di agronomia ambientale, selvicoltura e pianificazione fores-
tale presso la libera università di Bolzano. dal 1999 al 2010 ha insegnato selvicoltura speciale 
ed ecologia dei sistemi arborei all‘università di Bologna. l‘attività di ricerca del prof. tonon è 
principalmente orientata allo studio dei cicli biogeochimici del carbonio e dell’azoto in ecosiste-
mi forestali e agrari. È autore di oltre 80 contributi su riviste nazionali e internazionali, su atti di 
convegni nazionali e internazionali. 

l'obiettivo della ricerca è capire le potenzialità di 
un'interessante tecnologia che attraverso la piro-
lisi, la decomposizione termochimica in assenza di 
ossigeno, utilizza materiale organico per produrre 
energia. l'efficienza energetica del processo è 
vicina a quella della combustione tradizionale dalla 
quale però non rimane nulla, se non la cenere. non 
è così con il biochar. si prende il carbonio dall'at-
mosfera, sfruttando la fotosintesi delle piante che 
lo accumulano nella loro biomassa. la biomassa 
stessa viene utilizzata per produrre energia, quindi 
si riduce l'uso di petrolio o di altre fonti non rinno-
vabili. tra le specie arboree da biomassa più utiliz-
zate c'è il pioppo perché cresce molto velocemente. 
gran parte del carbonio, che già era presente nella 
biomassa originaria, rimane nel biochar che può 
essere immesso nel suolo con il duplice effetto di 
stoccare carbonio in forme stabili e di incrementare 
la fertilità del suolo, aumentando spesso l'efficien-
za d'uso dell'acqua. si tratta quindi di un'innovativa 
tecnica di geoingegneria.

giustino tonon, docente della Facoltà di scienze 
e tecnologie, è responsabile di una delle unità di 
ricerca italiane del progetto eurochar, iniziato 
nel gennaio 2011 e che si concluderà a fine 2013, 
di cui fanno parte anche Maurizio ventura e ge-
orge elizabeth. il progetto, coordinato da Franco 
Miglietta del consiglio nazionale delle ricerche 
(cnr), è frutto della sinergia fra luB e università 
tedesche, francesi e inglesi. vi partecipano inoltre 
due aziende: la tedesca cs (carbon solutions) e 
l'italiana agt (advanced gasification technology). 
la luB sta facendo un esperimento di campo dove 
è stato incorporato il biochar prodotto dalla agt, 
arando i primi 20 centimetri di suolo. i ricercatori 
stanno monitorando gli effetti sulla pianta per ca-
pire se cresce di più o di meno. un secondo aspetto 
è capire con che velocità il carbonio contenuto nel 
biochar venga rilasciato di nuovo in atmosfera e 

quali sono i tempi di decomposizione. Per l'espe-
rimento è stato scelto un pioppeto in provincia di 
novara, perché privo di carbonati, spesso presenti 
nei terreni altoatesini, che renderebbero di difficile 
interpretazione i risultati. 
gli scienziati hanno iniziato a lavorare sul biochar 
anni fa, dopo il ritrovamento, avvenuto all'inizio 
degli anni novanta in amazzonia, della cosiddetta 
terra Preta (terra nera in portoghese), partico-
larmente fertile, molto scura e ricca di carbone. 
sembra che già in epoca precolombiana gli indigeni 
utilizzassero il carbone non solo per usi domestici, 
come cuocere o riscaldarsi, ma anche per incre-
mentare la produttività del suolo. a distanza di 
migliaia di anni questo carbone è ancora presente e 
la fertilità del suolo è ancora alta.

È quindi una strategia vincente da più punti di vista: 
abbatte l'uso di combustibili fossili, stocca carbo-
nio, aumenta la produttività agricola e riduce l'uso 
di fertilizzanti. Può addirittura essere utilizzata 
per risanare siti contaminati, sfruttando l'effetto 
"spugna" del biochar. tanti vantaggi messi assieme 
che di fatto rendono questa tecnologia unica. l'e-
sperimento di campo della luB viene ripetuto più 
o meno in modo analogo in Francia e in inghilterra. 
i dati sono abbastanza similari, anche se in climi 
freddi il biochar si decompone più lentamente.
altre tecnologie che vengono considerate mol-
to pulite, come l'eolico e i pannelli solari, hanno 
aspetti da tenere in considerazione: il tempo di 
vita, la manutenzione e i costi di produzione. gli 
unici costi energetici del biochar sono invece quelli 
del trasporto della biomassa al pirolizzatore e del 
biochar al campo agricolo. alcuni aspetti eco-tossi-
cologici richiedono approfondimenti e cautela, ma 
la tecnologia proposta, stando anche ai confortanti 
risultati finora ottenuti dalla luB, sembra essere 
davvero vincente.
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inForMatiK – scienze e tecnologie inForMatiche

BoZen
 · Bachelor in informatik und informatik-ingenieurwesen 
 · Master in informatik (u.a. european Master)
 · doktoratsstudium in informatik

BoLZAno
 · corso di laurea scienze e ingegneria dell’informazione 
 · corso di laurea magistrale in informatica (anche european Master)
 · dottorato di ricerca in informatica

BildungsWissenschaFten – scienze della ForMazione

BRIXen
 · Bachelor in sozialarbeit
 · Bachelor in sozialpädagogik
 · Bachelor in Kommunikations- und Kulturwissenschaften
 · Masterstudiengang in Bildungswissenschaften für den Primarbereich
 · Masterstudiengang innovation in Forschung und Praxis der sozialen arbeit
 · Master der grundstufe Psychosoziale gesundheit im Kindes- und Jugendalter  

(in zusammenarbeit mit der sozialgenossenschaft eos) 
 · doktoratsstudium in allgemeiner Pädagogik, sozialpädagogik und allgemeiner didaktik
 · universitärer Berufsbildungskurs (uBK)

BReSSAnone
 · corso di laurea magistrale in scienze della Formazione primaria
 · corso di laurea in servizio sociale
 · corso di laurea per educatore sociale
 · corso di laurea in scienze della comunicazione e cultura
 · corso di laurea magistrale in innovazione e ricerca per gli interventi socio-assistenziali-educativi
 · Master di primo livello in salute psicosociale dell’età evolutiva (in collaborazione con la cooperativa 

sociale eos) 
 · dottorato di ricerca in Pedagogia generale, Pedagogia sociale e didattica generale
 · corso di tirocinio Formativo attivo (tFa)

design und KÜnste – design e arti

BoZen
 · Bachelor in design

BoLZAno
 · corso di laurea in design 

WirtschaFtWissenschaFten – econoMia

BoZen UnD BRUnecK
 · Bachelor in Wirtschaftswissenschaften und Betriebsführung
 · Bachelor in Ökonomie und sozialwissenschaften
 · Bachelor in tourismus-, sport- und eventmanagement
 · Master in Ökonomie und Management des öffentlichen sektors
 · Master in unternehmensführung und innovation

BoLZAno e BRUnIco
 · corso di laurea in economia e Management
 · corso di laurea in scienze economiche e sociali
 · corso di laurea in Management del turismo, dello sport e degli eventi
 · corso di laurea magistrale in imprenditorialità e innovazione
 · corso di laurea magistrale in economia e Management del settore pubblico

naturWissenschaFten und techniK – scienze e tecnologie

BoZen
 · Bachelor in industrie- und Maschineningenieurwesen
 · Bachelor in agrarwissenschaften und umweltmanagement
 · Master in energie-ingenieurwissenschaften 
 · Master in internationalen garten- und obstbauwissenschaften 
 · Master in umweltmanagement in Bergregionen
 · doktoratsstudium in Mountain environment and agriculture
 · doktoratstudium in sustainable energy and technologies

BoLZAno
 · corso di laurea in ingegneria industriale meccanica
 · corso di laurea in scienze agrarie e agroambientali
 · corso di laurea magistrale in ingegneria energetica
 · corso di laurea magistrale in ortofrutticoltura internazionale 
 · corso di laurea Magistrale in gestione sostenibile dell’ambiente montano
 · dottorato di ricerca in Mountain environment and agriculture
 · dottorato di ricerca in sustainable energy and technologies

Was kann man an der Freien 
universität Bozen studieren?
cosa si studia alla  
libera università di Bolzano?





Freie universität Bozen

libera università di Bolzano

www.unibz.it

Bozen – Bolzano
universitätsplatz 1
piazza università, 1

Brixen – Bressanone
regensburger allee 16
viale ratisbona, 16

Bruneck – Brunico
universitätsplatz 1
Piazzetta dell‘università, 1


