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Liebe Studierenden,
das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu. Für viele von euch ein aufre-
gendes Jahr, da ein völlig neuer Lebensabschnitt begonnen hat: der 
Eintritt ins Studium oder aber der Abschluss des Studiums und der 
Übergang ins Berufsleben. Egal an welchem Punkt ihr gerade steht, 
wir wünschen euch erholsame Feiertage, und im neuen Jahr viel Freu-
de und Erfolg für alle Prüfungen und Herausforderungen, die auf euch 
zukommen mögen.

Geschätzte MitarbeiterInnen,
mit dieser Newsletter- Ausgabe möchten wir euch einen Dank aus-
sprechen, für euren unermüdlichen Einsatz, besonders für unsere 
Studierenden. Nur durch das gemeinsame Engagement aller Mitwir-
kenden kann das Universitäre Ausbildungszentrum für Gesundheits-
berufe Claudiana die Verknüpfung von Theorie, Praxis und Forschung 
auf hohem Niveau anbieten. 
Wir wünschen Ihnen frohe Festtage voll Licht und Freude, einen guten 
Rutsch und alles Gute für ein erfolgreiches und gesundes neues Jahr 2023.
Dott. Guido Bocchio – Direktor der Claudiana
Prof. a.c. PD. DDr. Klaus Eisendle – Präsident der Claudiana
Prof. a.c. PD. Dr. Michael Mian – Wissenschaftlicher Leiter der Claudiana
Eure Studiengangsleiter:innen und Tutor:innen, sowie das gesamte Claudiana-Team

Wer ich bin…?
„Hallo, ich heiße Thea Leiter und bin 20 Jahre alt. Ich befinde mich 
gerade im zweiten Jahr meiner Ausbildung an der Claudiana. Aufgrund 
meines seit jeher vorhandenen Interesses im Bereich der Medizin und 
meiner großen Sportbegeisterung habe ich mich für das Studium der 
Physiotherapie, welches ich als ausgezeichnete Kombination von Bei-
dem sehe, entschieden.“

Deine Anliegen als Studentenvertreterin?
„Ich finde den Zusammenhalt der Studenten untereinander sehr wich-
tig, weshalb ich mich dafür einsetzen werde, die Studierenden zusam-
menzuführen. Ich möchte erreichen, dass wir uns (zumindest teilwei-
se) auch kennen, wenn wir nicht täglich in denselben Vorlesungen 
sitzen. Dies erleichtert, meiner Meinung nach, sowohl den Austausch 
von Tipps und Tricks, als auch das gemeinsame Feiern und beeinflusst 
das „Studentenleben-Feeling“ sicherlich positiv!“

Was erwartest du dir von deinem Studium an 
der Claudiana?
„Ich erwarte mir, dass ich möglichst gut ausgebildet in die Zukunft ge-
hen, und im Interesse der PatientInnen eine möglichst fundierte Allge-

meinbildung im medizinischen Bereich vorweisen kann. Dies nicht nur 
im theoretischen, sondern auch im praktischen Bereich. Ebenso ge-
hört für mich zu einem erfolgreichen Studium eine gute Studentenzeit, 
mit vielen neuen Bekanntschaften und zukünftigen Kollegen.“

Was wünschst du all deinen Studien-KollegInnen:
„Ich wünsche ihnen natürlich ein erfolgreiches Studium, mit vielen in-
teressanten und nützlichen Vorlesungen, tolle Praktika und viel Erfolg 
für sämtliche Prüfungen. 
Auch wünsche ich ihnen, dass sie später viel Freude bei der Ausübung 
ihres Berufes haben werden.“
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Studiengang 
Logopädie 
Einblick in den Logo X - Unter-
richt „Allgemeine Soziologie“. 
Eine Gruppenarbeit zum The-
ma „Zusammenarbeit“ und 
ein guter Einstieg zum sich 
kennenlernen ;-)

Studiengang Ergotherapie 
Hallo, wir stellen uns vor... wir sind die Erstsemester des Studiengangs 
Ergotherapie   

In gruppo alla scoperta della nostra futura professione 

Corso di Laurea in Dietistica

Laboratory Food Sensory – die Erstsemester des Studiengangs Ernährungstherapie

Studiengang Krankenpflege 
Die Studierenden des 1. Krankenpflege-Lehrgangs in Bozen & Bruneck.

Die Möglichkeit des Studierens an der neuen Außenstelle in Bruneck 
ist ein Pilotprojekt und wurde im heurigen akademischen Jahr 2022/23 
für Studierende im ersten Jahr eingeführt.

Corso di Laurea in Igiene Dentale e Ostetricia
Buongiorno a tutti, ci presentiamo, siamo gli studenti dei corsi di studi 
in Igiene Dentale e Ostetricia 2022/23

WIR sind NEU an der Claudiana…
Le nostre prime impressioni...

Corso di Laurea in Fisioterpia
Inizio dicembre. Sono già passati due mesi dalla nostra prima impressione di Claudiana, ma sembra passato molto di più. In effetti, il tempo vola 
quando ci si trova bene in un ambiente ricco di stimoli. Presto siamo passati da sconosciuti con paure del primo giorno a compagni di studio e di es-
perienze.  Iniziare un percorso nuovo è più difficile che continuarne uno già iniziato. Forse il nostro è iniziato con la preparazione al test d’ingresso, 
la sfida nell’affrontarlo e l’attesa dei risultati. È cominciato poi davvero una volta entrati il primo giorno, con la presentazione all’aperto e il ritrovo in 
classe. Seduti a cerchio. Una classe piccola. Spazio per ognuno. Spazio per riconoscersi per nome, confrontarsi. Spazio per chiedere suggerimenti 
e indicazioni, e spazio in cui questi vengono offerti. Abbiamo parlato di aspettative, idee e di bilinguismo. Elemento che può sembrare un limite 

per molti, ma in Claudiana questo diventa una soglia. Si lascia attraversa-
re e percorrere, con strumenti tanto pratici quanto semplici come l’atelier 
multiculturale, il supporto allo studio e l’idea di un bilinguismo non come 
obiettivo, ma come mezzo. 
I primi mesi di Claudiana sono stati questi per noi: intravedere un percorso 
impegnativo e al tempo stesso riconoscere la presenza di tutti gli strumenti 
funzionali ai nostri obiettivi. 
Emanuel Crepaz e tutti i Physio XXV
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CONGRATULAZIONI ai 146
nuove Dottoresse e nuovi Dottori!

Cerimonia ufficiale di conclusione degli studi 
presso l’Auditorium J. Haydn a Bolzano

Avete brillantemente concluso il vostro percorso di studi e il sistema sanitario altoatesino potrà quindi contare, sin da subito, su di voi!
59 laureati in Infermieristica - 21 laureati in Ostetricia - 17 laureati in Fisioterapia - 17 laureati in Tecniche di Laboratorio Biomedico - 13 
laureati in Tecniche Sanitarie di Radiologia Medica - 6 laureati in Terapia Occupazionale - 6 laureati in Logopedia - 7 laureati in Dietistica

Un diploma meritatissimo per tutto l’impegno e le energie profuse nella vostra formazione. Un traguardo che va festeggiato…

Alle Fotos der Diplomverleihung unter www.arofoto.com
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Das sagen die Abgänger
Cosa dicono i/le neolaureati/e

I/le nuovi/e Dottoresse e Dottori, 
laureati in Infermieristica
Gli studenti, da adesso dottori infermieri, salutano il Polo Universitario 
delle Professioni Sanitarie con un sorriso in volto. Da dicembre inizia 
il loro percorso professionale che gli apre le porte a tutti i settori di cui 
l’Infermieristica si occupa. Essi andranno a offrire il loro servizio nelle aree 
dall’acuto al cronico sia socio che sanitario, ospedaliero o territoriale, con 
competenze acquisite di natura assistenziale, preventiva, curativa e riabi-
litativa.

Janine Folie - 
Studienabgängerin Medizinische Röntgentechnik:
„Durch eine Vielzahl an Praktika und die erlernten fachlichen Kenntnisse habe ich gesehen, dass die Radiologie 
meine Welt ist. Vor allem der Bereich der Strahlentherapie gefällt mir sehr gut. Für die Zukunft werde ich mich nach 
einer spannenden Arbeitsstelle im Bereich der Strahlentherapie umsehen. Vor allem meine Studienkolleginnen und 
Kollegen werden mir fehlen, wir hatten eine wirklich schöne und spannende Zeit.“

Claudia Daziale – 
Studiengang Ernährungstherapie

„Ich denken, dass ich für alle Claudiana-Studenten sprechen kann wenn ich sage, dass wir in diesen letzen 3 Jahren 
besonders über uns hinausgewachsen sind. Die Covid-Situation hat unseren universitären Weg stark geprägt und 
zu einer noch größeren Herausforderung gemacht. Trotz dieses Hindernisses konnten wir viel praktische Erfahrung 
sammeln und vielseitige Seminare absolvieren. Nach dieser intensiven Lernzeit sind wir nun bereit uns der heraus-
fordernden Berufswelt zu stellen!“

Martina Ruzzon - 
neolaureata in Tecniche di Laboratorio biomedico: 

“Il percorso in Claudiana ti cambia. Ti mette alla prova e ti forma. Se guardo al passato, vedo una ragazza incerta 
sul proprio futuro e meno consapevole delle sue capacità. Ad oggi sono consapevole di poter affrontare il mondo 
lavorativo, certa di una base formativa solida”..

Anna Burlon – 
neolaureata in Logopedia
“I tre anni di studio sono stati sicuramente tosti e piuttosto frenetici, ma mi hanno permesso di acquisire le compe-
tenze di base per accedere da subito al mondo di lavoro. Con i compagni di studio e degli altri corsi di laurea c‘è 
sempre stata occasione di confronto, che mi ha permesso di crescere ulteriormente e di imparare a lavorare in team 
anche interdisciplinare.“

Anna Gottardi - 
neolaureata in Fisioterapia

“Sono stati tre anni intensi e ricchi di esperienze, in cui ho scoperto gli infiniti campi della fisioterapia, una professio-
ne varia, stimolante e in continua evoluzione. Grazie alla formazione bilingue, ho avuto l’opportunità di svolgere tiro-
cini non solo in Alto Adige, ma anche nel resto d’Italia, in Austria e in Germania, sperimentando così diversi approcci 
che hanno ampliato la mia visione del settore. Ora che ho concluso il mio percorso di studi, non vedo l’ora di entrare 
nel mondo del lavoro che in ogni modo mi permetterà di continuare la mia formazione con corsi di specializzazione, 
master e, perché no, la laurea magistrale.”
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Claudiana on Tour

Nora Daccordo - 
Studienabgängerin Ergotherapie
„Das Studium an der Claudiana war intensiv, aber es hat mir ermöglicht meinen Traumberuf zu erlernen und groß-
artige Freunde zu finden. Nach dem Abschluss gönne ich mir auf jeden Fall eine Auszeit, um danach im Januar 
voller Energie und Motivation in die Arbeitswelt zu starten. Die Claudiana abgeschlossen zu haben fühlt sich so 
unglaublich gut an und ist eine Erleichterung nicht nur für mich, sondern auch für mein gesamtes Umfeld. Danke 
und Tschüss!“

Hannah Stoffner - Studienabgängerin Hebammen
„Als ich die Aufnahmeprüfung bestanden habe war ich überglücklich und ich hätte nie im Traum daran gedacht, 
dass es so schnell geht und ich plötzlich meinen Abschluss in der Hand halte. Nun ist es mir gestattet meinen 
Traumberuf auszuüben, dies habe ich erst einige Tage nach der Laurea realisiert. Die ganzen drei Jahre wird darauf 
hingearbeitet und auf einmal ist der Moment da.“

Giulia Tomasi - 
neolaureata in Infermieristica 

“In questi tre anni ho messo me stessa alla prova e ho avuto la possibilità di arricchire il mio bagaglio personale, oltre 
che ricevere una formazione professionale. È stata un‘esperienza intensa ma sono soddisfatta del percorso fatto.”

Fabrizio Ghirardini - 
Tecnico sanitario di Radiologia Medica neolaureato 

“La Claudiana non è stata solo studio, ho avuto la possibilità di conoscere altre persone e altri aspetti di me stesso 
che prima non conoscevo. Durante gli anni di tirocinio, inoltre, ho potuto lavorare nelle diverse branche della radio-
diagnostica, in modo da capire quale lavoro fosse più adatto a me. 
La cosa più difficile dei tre anni di Claudiana? Lasciare i miei compagni di corso, con i quali ho condiviso tutti i giorni 
della vita universitaria; sono sicuro, però, che sarà solamente un arrivederci.”

Bildungsmessen – Fiere dell’orientamento 
BeSt³ Innsbruck
Wir waren vom 30.11. – 02.12.2022 auf der der größten Bildungsmesse 
Österreichs BeSt3 Innsbruck für Jugendliche, junge Erwachsene, El-
tern und Bildungsinteressierte bezüglich Beruf, Studium, Aus- & Wei-
terbildung vertreten. Die BeSt³ Innsbruck öffnet alle 2 Jahre ihre Tore 
und hatte heuer mehr als 25.000 Besucher.

JOB&Orienta a Verona
„Qui si costruisce il futuro dell’Italia“- Con queste parole il ministro 
dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara è intervenuto alla 31ª 
edizione di JOB&Orienta, a Veronafiere dal 24 al 26 novembre 2022. 

JOB&Orienta è 
una  manifesta-
zione dedicata 
all‘orientamento, 
alla scuola, alla 
formazione ed al 
lavoro. Il Polo Uni-
versitario delle Pro-
fessioni Sanitare 

Claudiana ha partecipato e raccolto un importante interesse da parte 
di tanti studenti ma anche insegnanti. Infatti le peculiarità del percorso 
formativo proposto da Claudiana è stata molto apprezzato da tutti.

Schulen… Infostände… Besichtigungen…
Dank unserem neuen Dienst für Studienorientierung: Dott.ssa mag. 
Liliana Favari und Dott.ssa Corinna Felderer gibt es nun eine erste und 
direkte Anlaufstelle bei allen Fragen rund ums Studieren an der Clau-
diana. So konnten und können potenzielle künftige Studierende noch 
besser mit der Claudiana in Kontakt treten…

 Die Claudiana präsentiert sich bei den 
SchülerInnen der Oberschulen im gan-
zen Land…

 Spazio informativo a Bressanone e Bru-
nico sul nostro progetto pilota: „un corso 
decentrato a Brunico“

 Geführte Besichtigungen durch den 
Universitätscampus:  So lernen sie die 
Unterrichtsräume, Hörsäle, Labore, das 
Simulationszentrum, die Bibliothek, 
usw. kennen.
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Die nächsten Veranstaltungen
I prossimi appuntamenti

Weihnachtsferien
Vacanze natalizie 24/12/2022-09/01/2023

Open Day 2023 03/03/2023

Nächster Newsletter
Prossima Newsletter 03/03/2023

Esami Finali
Abschlussprüfungen

Sessione primaverile
Frühjahrssession
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Universitäres Ausbildungszentrum für Gesundheitsberufe
Polo Universitario delle Professioni Sanitarie
Lorenz-Böhler-Straße 13, Bozen

Verantwortlich – Responsabile
Guido Bocchio, Direktor/Direttore 
Claudiana

Il Polo Universitario delle Professioni Sanitarie 
Claudiana si presenta!

Nuova gestione bar

Il 3 marzo il Polo Universitario Claudiana apre le porte presso la sede di via Lorenz Böhler a tutti gli interessati. I futuri studenti visiteranno le aule, i 
laboratori hi-tech, la biblioteca, ricevendo dal personale specializzato e da studenti tutte le informazioni in merito ai corsi di studio universitari della 
Claudiana. 

Rosalia Gala Rosabal gestisce il bar insieme a Samantha Fontana.
Con un sorriso amichevole, vi danno il benvenuto al Café Rosi!
Rosalia Gala Rosabal bringt als Barfrau und Verkäuferin viel Erfahrung mit. Ursprünglich 
stammt die Mutter eines 2jährigen Sohnes aus Kuba. Als sie vor 10 Jahren Südtirol als Tou-
ristin bereiste, hat sie sich ins Land verliebt und ist geblieben: „Bozen hat mir schon immer 
gefallen, es ist so sauber und ordentlich hier”, sagt sie mit einem Schmunzeln.

Rosalia, warum hast 
du dich für die Claudi-
ana entschieden?
„Es ist schon immer mein Traum 
gewesen mich selbstständig zu 
machen und noch wichtiger… von 
vielen Menschen umgeben zu 
sein. Was ich an der Claudiana 
besonders schätze ist die junge 
Kundschaft. Angenehm, jugend-
lich und frisch- das gefällt mir!“
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Open Day 2023
03. März - Save the date!
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