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01 Chiamata del prof. Alessandro Luigini in 
qualità di professore di II fascia nel settore 

concorsuale 08/E1 (Disegno) - settore 
scientifico-disciplinare ICAR/17 (Disegno) 

presso la Facoltà di Scienze della Formazione, 

ai sensi dell’articolo 18 della L. 30.12.2010, 

n. 240 

Berufung von Prof. Alessandro Luigini als 
Professor der II. Ebene im Wettbewerbs-

bereich 08/E1 (Zeichnen)  wissenschaflich-
disziplinärer Bereich ICAR/17 (Zeichnen) an 

die Fakultät für Bildungs-wissenschaften im 

Sinne des Artikels 18 des Gesetzes Nr. 240 

vom 30.12.2010 

02 Chiamata della dr. Letizia Bollini in qualità di 
professoressa di II fascia nel settore 

concorsuale 08/C1 (Design e progettazione 

tecnologica dell’architettura) - settore scienti-
fico-disciplinare ICAR/13 (Design industriale) 

presso la Facoltà di Design e Arti, ai sensi 

dell’articolo 18 della L. 30.12.2010, n. 240 

Berufung von Dr. Letizia Bollini als Profes-
sorin der II. Ebene im Wettbewerbsbereich 

08/C1 (Design und technologische Gestal-

tung der Architektur) - wissenschaftlich-
disziplinärer Bereich ICAR/13 (Industrie-

Design) an die Fakultät für Design und 
Künste im Sinne des Artikels 18 des Gesetzes 

Nr. 240 vom 30.12.2010 

03 Chiamata del prof. Fabrizio Maria Maggi in 
qualità di professore di II fascia nel settore 

concorsuale 09/H1 (Sistemi di elaborazione 
delle informazioni) – settore scientifico-disci-

plinare ING-INF/05 (Sistemi di elaborazione 

delle informazioni) presso la Facoltà di 
Scienze e Tecnologie informatiche, ai sensi 

della L. 15.05.1997, n. 127 

Berufung von Prof. Fabrizio Maria Maggi als 
Professor der II. Ebene im Wettbewerbs-

bereich 09/H1 (Systeme für die Informa-
tionsverarbeitung) – wissenschaftlich-diszipli-

närer Bereich ING-INF/05 (Systeme für die 

Informationsverarbeitung) an die Fakultät für 
Informatik im Sinne des Gesetzes Nr. 127 

vom 15.05.1997 

04 Chiamata del Dr. Youry Pii nel ruolo di 
professore di II fascia nel settore concor-

suale 07/E1 (Chimica agraria, genetica 
agraria e pedologia) – settore scientifico-

disciplinare AGR/13 (Chimica agraria) presso 

la Facoltà di Scienze e Tecnologie, ai sensi 
dell’articolo 24, comma 5 della 

L. 30.12.2010 n. 240 

Berufung von Dr. Youry Pii zum Professor der 
II. Ebene im Wettbewerbsbereich 07/E1 

(Agrarchemie, Agrargenetik und Boden-
kunde) – wissenschaftlich-disziplinärer 

Bereich AGR/13 (Agrarchemie) an der 

Fakultät für Naturwissenschaften und 
Technik im Sinne des Artikels 24 Absatz 5 des 

Gesetzes Nr. 240 vom 30.12.2010 

05 Modifica del Programma delle attività della 

Libera Università di Bolzano per l’anno 2020 

in merito alla pianta organica del personale 

Abänderung des Tätigkeitsprogramms der 

Freien Universität Bozen für das Jahr 2020 im 



ricercatore della Piattaforma “Tutela del 

patrimonio culturale e produzione culturale” 

Hinblick auf den Stellenplan des Forschungs-
personals an der Plattform „Kulturerbe und 

Kulturproduktion“ 

06 Modifica del “Regolamento tariffario per i 

docenti a contratto, i supervisori, i responsa-

bili di tirocinio e i collaboratori linguistici” 

Abänderung der „Tarifordnung für Lehr-

beauftragte, Supervisoren, Verantwortliche 

der Praktika und Sprachlehrbeauftragte“ 

07 Modifica del “Regolamento per la disciplina 

della chiamata dei professori di ruolo, 
straordinari e di chiara fama e dei ricercatori 

a tempo determinato” in merito ai requisiti 
linguistici nell’ambito delle procedure di 

valutazione interna 

Abänderung der „Regelung für die Berufung 

von Professoren auf Planstelle, Stiftungs-
professoren, namhaften Professo- ren und 

von Forschern mit befristetem Arbeits-
vertrag“ im Hinblick auf die Spracherforder-

nisse im Rahmen der internen Bewertungs-

verfahren 

08 Modifica del “Regolamento concernente il 

compenso degli incaricati alla ricerca e dei 
titolari di assegni di ricerca” in merito al 

compenso annuo massimo lordo 

Abänderung der „Regelung zur Vergütung 

der Forschungsbeauftragten und 
Forschungsassistenten“ im Hinblick auf die 

jährliche Bruttohöchstvergütung 

09 Modifica del “Regolamento sull'autocertifica-
zione e verifica dell'effettivo svolgimento 

dell'attività didattica, di servizio agli studenti 
e di ricerca ai sensi dell'articolo 6, commi 7, 8 

della legge n. 240/2010 e per l'attribuzione 

delle classi stipendiali ai professori e ai 
ricercatori ai sensi dell'articolo 6, comma 14 

della legge n. 240/2010” 

Abänderung der „Regelung zur Eigener-
klärung und Überprüfung der Lehrtätigkeit, 

der Dienste für die Studierenden und der 
Forschungstätigkeit gemäß Artikel 6 Absätze 

7 und 8 des Gesetzes Nr. 240/2010 sowie der 

Zuerkennung der Dienstaltersvorrückungen 
an Professoren und Forscher gemäß Artikel 6 

Absatz 14 des Gesetzes Nr. 240/2010“ 

10 Approvazione dell’accordo tra CRUI e Libera 
Università di Bolzano per l’adesione alle 

trattative di acquisto di beni e servizi 
informatici e nomina dei referenti per la 

gestione dei rapporti derivanti dall’accordo 

Genehmigung der Vereinbarung zwischen der 
CRUI und der Freien Universität Bozen im 

Hinblick auf den Beitritt zu den Verhand-
lungen über den Ankauf von IT-Gütern und 

IT-Dienstleistungen sowie Ernennung der für 

die Abwicklung zuständigen Referenten 

11 Modifica della convenzione tra la Libera 

Università di Bolzano e la ditta Puratos per il 
finanziamento di una borsa di studio per il 

dottorato di ricerca “Food Engineering and 

Biotechnology – FEB” (XXXV ciclo) della 

Facoltà di Scienze e Tecnologie 

Abänderung der Vereinbarung zwischen der 

Freien Universität Bozen und der Fa. Puratos 
für die Finanzierung eines Stipendiums im 

Rahmen des Doktoratsstudiums in „Food 

Engineering and Biotechnology – FEB (XXXV. 
Zyklus) der Fakultät für Naturwissenschaften 

und Technik 

12 Approvazione dell’accordo tra ERME e Libera 
Università di Bolzano in merito all’organizza-

zione, nell’anno 2021, del congresso CERME 
presso la Libera Università di Bolzano, nonché 

del piano finanziario 

Genehmigung der Vereinbarung zwischen 
ERME und der Freien Universität Bozen über 

die Organisation des Kongresses CERME im 
Jahr 2021 an der Freien Universität Bozen 

sowie des Finanzplans 



13 Nomina dei membri del Comitato scientifico e 
dell’Organo di Gestione del Centro di 

competenza Inclusione scolastica 

Ernennung der Mitglieder des Wissen-
schaftlichen Beirats und des Führungs-

gremiums des Kompetenzzentrums Inklusion 

im Bildungsbereich 

14 Nomina dei componenti del Nucleo di 

Valutazione e determinazione del loro 

compenso 

Ernennung der Mitglieder des Evaluierungs-

komitees und Festlegung der Vergütung 

15 Nomina di un membro per l’Organo di 

Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio 

di Bolzano 

Ernennung eines Mitgliedes für den 

Stiftungsrat der Stiftung Südtiroler Spar-

kasse 

16 Nomina di un esperto/un’esperta nel Comi-

tato scientifico per gli esami di bilinguismo 

Namhaftmachung eines Fachexperten/einer 

Fachexpertin für den Wissenschaftlichen 

Beirat für die Zweisprachigkeitsprüfungen 

17 Ratifica del provvedimento d’urgenza della 

Presidente n. 27 del 18.12.2019 in merito 
all’istituzione e all’attivazione del percorso 

formativo per l’acquisizione dei 24 CFU nelle 
discipline antropopsico-pedagogiche e nelle 

metodologie e tecnologie didattiche di cui al 

Decreto del Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca n. 616 del 10 

agosto 2017, articolo 3 

Ratifizierung der Dringlichkeitsverfügung der 

Präsidentin Nr. 27 vom 18.12.2019 im 
Hinblick auf die Einrichtung und Aktivierung 

des Ausbildungslehrganges für den Erwerb 
der 24 Kreditpunkte in den Bereichen 

Anthropologie, Psychologie, Pädagogik und 

Methodik-Didaktik gemäß Artikel 3 des 
Dekrets des Ministers für Unterricht, 

Universität und Forschung Nr. 616 vom 10. 

August 2017 

18 Ratifica del provvedimento d’urgenza della 

Presidente no. 01 del 29.01.2020 in merito 
all’approvazione del Piano integrato della 

performance, della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza 2020-2022 

Ratifizierung der Dringlichkeitsverfügung der 

Präsidentin Nr. 01 vom 29.01.2020 zur 
Genehmigung des Mehrjahresplanes 2020 - 

2022 in den Bereichen Performance, 

Prävention der Korruption und Transparenz 

13-03-2020 

19 Approvazione della promozione interna della 
prof. Dorothy Zinn a professoressa di I fascia 

nel settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 

(Discipline demo-etnoantropologiche) presso 

la Facoltà di Scienze della Formazione 

Genehmigung der internen Beförderung von 
Prof. Dorothy Zinn zur Professorin der 

I. Ebene im wissenschaftlich-disziplinären 

Bereich M-DEA/01 (Bevölkerungs-, ethno- 
und anthropologischer Wissenschaftsbereich) 

an der Fakultät für Bildungswissenschaften 

20 Chiamata del prof. Antonio Liotta in qualità di 
professore di I fascia nel settore concorsuale 

09/H1 (Sistemi di elaborazione delle informa-
zioni) – settore scientifico-disciplinare 

ING-INF/05 (Sistemi di elaborazione delle 

informazioni) presso la Facoltà di Scienze e 
Tecnologie informatiche, ai sensi della 

L. 15.05.1997, n. 127 

Berufung von Prof. Antonio Liotta als 
Professor der I. Ebene im Wettbewerbs-

bereich 09/H1 (Systeme für die Informations-
verarbeitung) - wissenschaftlich-disziplinärer 

Bereich ING-INF/05 (Systeme für die 

Informationsverarbeitung) an die Fakultät für 
Informatik im Sinne des Gesetzes Nr. 127 

vom 15.05.1997 



21 Chiamata del prof. Adam Jatowt in qualità di 
professore di II fascia nel settore concorsuale 

01/B1 (Informatica) - settore scientifico-

disciplinare INF/01 (Informatica) presso la 
Facoltà di Scienze Tecnologie informatiche, ai 

sensi della L. 15.05.1997, n. 127 

Berufung von Prof. Adam Jatowt als Professor 
der II. Ebene im Wettbewerbsbereich 01/B1 

(Informatik) – wissenschaftlich-disziplinärer 

Bereich INF/01 (Informatik) an die Fakultät 
für Informatik im Sinne des Gesetzes Nr. 127 

vom 15.05.1997 

22 Chiamata del prof. Aart van Bezooijen in 

qualità di professore di II fascia nel settore 

concorsuale 08/C1 (Design e progettazione 
tecnologica dell’architettura) - settore scienti-

fico-disciplinare ICAR/13 (Design industriale) 
presso la Facoltà di Design e Arti, ai sensi 

della L. 15.05.1997, n. 127 

Berufung von Prof. Aart van Bezooijen als 

Professor der II. Ebene im Wettbewerbs-

bereich 08/C1 (Design und technologische 
Gestaltung der Architektur) – wissenschaft-

lich-disziplinärer Bereich ICAR/13 (Industrie-
Design) an die Fakultät für Design und 

Künste im Sinne des Gesetzes Nr. 127 vom 

15.05.1997 

23 Avvio di una procedura selettiva aperta per la 

chiamata di un professore di I fascia nel 
settore concorsuale 07/I1 (Microbiologia 

agraria) - settore scientifico-disciplinare 

AGR/16 (Microbiologia agraria) presso la 
Facoltà di Scienze e Tecnologie, ai sensi 

dell’articolo 18, comma 1 della L. 30.12.2010, 

n. 240 

Einleitung eines offenen Auswahlverfahrens 

im Sinne des Art. 18 Abs. 1 des Gesetzes 
Nr. 240 vom 30.12.2010 für die Aufnahme 

eines Professors der I. Ebene im Wett-

bewerbsbereich 07/I1 (Agrarmikrobiologie) - 
wissenschaftlich-disziplinärer Bereich AGR/16 

(Agrarmikrobiologie) an der Fakultät für 

Naturwissenschaften und Technik 

24 Avvio di una procedura selettiva aperta per la 

chiamata di un professore di I fascia nel 
settore concorsuale 01/B1 (Informatica) - 

settore scientifico-disciplinare INF/01 (Infor-
matica) presso la Facoltà di Scienze e 

Tecnologie informatiche, ai sensi dell’articolo 

18, comma 1 della L. 30.12.2010, n. 240 

Einleitung eines offenen Auswahlverfahrens 

im Sinne des Art. 18 Abs. 1 des Gesetzes Nr. 
240 vom 30.12.2010 für die Aufnahme eines 

Professors der I. Ebene im Wettbewerbs-
bereich 01/B1 (Informatik) – wissenschaft-

lich-disziplinärer Bereich INF/01 (Informatik) 

an der Fakultät für Informatik 

25 Avvio di una procedura selettiva aperta per la 

chiamata di un professore di I fascia nel 

settore concorsuale 14/C1 (Sociologia gene-
rale) - settore scientifico-disciplinare SPS/07 

(Sociologia generale) presso la Facoltà di 
Scienze della Formazione, ai sensi dell’arti-

colo 18, comma 1 della L. 30.12.2010, n. 240 

Einleitung eines offenen Auswahlverfahrens 

im Sinne des Art. 18 Abs. 1 des Gesetzes Nr. 

240 vom 30.12.2010 für die Aufnahme eines 
Professors der I. Ebene im Wettbewerbs-

bereich 14/C1 (Allgemeine Soziologie) – 
wissenschaftlich-disziplinärer Bereich SPS/07 

(Allgemeine Soziologie) an der Fakultät für 

Bildungswissenschaften 

26 Avvio di una procedura di chiamata diretta 

dall’estero di un professore di I o II fascia nel 
settore concorsuale 08/E1 (Disegno) - settore 

scientifico-disciplinare ICAR/17 (Disegno) 

presso la Facoltà di Scienze della Formazione, 

ai sensi della L. 15.05.1997, n. 127 

Einleitung einer Direktberufung aus dem 

Ausland im Sinne des Gesetzes Nr. 127 vom 
15.05.1997 für die Aufnahme eines Profes-

sors der I. oder II. Ebene im Wettbewerbs-

bereich 08/E1 (Zeichnen) - wissenschaftlich-
disziplinärer Bereich ICAR/17 (Zeichnen) an 

der Fakultät Bildungswissenschaften 



27 Avvio di una procedura selettiva aperta per la 
chiamata di un professore di II fascia nel 

settore concorsuale 10/G1 (Glottologia e 

linguistica) - settore scientifico-disciplinare 
L-LIN/02 (Didattica delle lingue moderne) 

presso la Facoltà di Scienze della Formazione, 
ai sensi dell’art. 18, comma 1 della 

L. 30.12.2010, n. 240 

Einleitung eines offenen Auswahlverfahrens 
im Sinne des Art. 18 Abs. 1 des Gesetzes Nr. 

240 vom 30.12.2010 für die Aufnahme eines 

Professors der II. Ebene im Wettbewerbs-
bereich 10/G1 (Allgemeine Sprachwissen-

schaft) – wissenschaftlich-disziplinärer 
Bereich L-LIN/02 (Didaktik der modernen 

Sprachen) an der Fakultät für Bildungs-

wissenschaften 

28 Modifica del Programma delle attività della 

Libera Università di Bolzano per l’anno 2020 
in merito alla pianta organica del personale 

accademico della Facoltà di Scienze della 

Formazione 

Abänderung des Tätigkeitsprogramms der 

Freien Universität Bozen für das Jahr 2020 im 
Hinblick auf den Stellenplan des akademi-

schen Personals der Fakultät für Bildungs-

wissenschaften 

29 Modifica della delibera del Consiglio dell’Uni-

versità n. 138 del 13.12.2020 relativa all’anno 
accademico di attivazione del Master 

universitario di II livello “HyRMA - Sustainable 

management of hydro-geological risk in 
mountain environments” (Gestione soste-

nibile del rischio idro-geologico in ambienti 
montani) presso la Facoltà di Scienze e 

Tecnologie 

Abänderung des Beschlusses des Universi-

tätsrates Nr. 138 vom 13.12.2019 zum 
akademischen Jahr der Aktivierung des 

weiterbildenden Masterstudienganges der 

Aufbaustufe „HyRMA - Sustainable manage-
ment of hydro-geological risk in mountain 

environments” (Nachhaltiges Management 
des hydrogeologischen Risikos in Berg-

gebieten) an der Fakultät für Naturwissen-

schaften und Technik 

30 Accettazione e approvazione della destina-

zione del finanziamento di borse di studio per 
il dottorato di ricerca in Scienze e Tecnologie 

informatiche presso la Facoltà di Scienze e 

Tecnologie informatiche da parte della Knut 

and Alice Wallenberg Foundation 

Annahme und Genehmigung der Zweck-

bestimmung der Finanzierung von Studien-
stipendien im Doktoratsstudium in Informatik 

an der Fakultät für Informatik von Seiten der 

Knut and Alice Wallenberg Foundation 

31 Approvazione del business plan e del 

tariffario BITZ unibz FabLab 

Genehmigung des Geschäftsplans und der 

Preisliste des BITZ unibz FabLabs 

32 Approvazione del listino prezzi per materiali 

delle officine della Facoltà di Design e Arti 

Genehmigung der Preisliste für Materialien 

der Werkstätten der Fakultät für Design und 

Künste 

33 Approvazione del Regolamento “Albo online” 

della Libera Università di Bolzano 

Genehmigung der Regelung „Digitale Amts-

tafel“ der Freien Universität Bozen 

34 Modifica del “Regolamento sulle condizioni 

contrattuali ed economiche dei professori di 

ruolo e dei ricercatori” in merito all’articolo 6 

“Compenso” e all’articolo 10 “Fondo start-up” 

Abänderung der „Regelung über die vertrag-

lichen und wirtschaftlichen Bedingungen für 

Professoren auf Planstelle und für Forscher“ 
im Hinblick auf den Artikel 6 „Vergütung“ und 

den Artikel 10 „Start-up-Fonds“ 



35 Modifica del “Regolamento per l’assunzione di 
ricercatori con contratto a tempo determinato 

di cui all’art. 24 della legge n. 240/2010” 

nell’ambito dell’art. 12 “Incompatibilità, 
compatibilità, periodo di prova, nulla osta per 

incarichi esterni” 

Abänderung der „Regelung für die Aufnahme 
von Forschern mit befristetem Arbeitsvertrag 

gemäß Art. 24 des Gesetzes Nr. 240/2010“ im 

Hinblick auf den Art. 12 „Unvereinbarkeiten, 
Vereinbarkeiten, Probezeit, Unbedenklich-

keitserklärung für externe Aufträge“ 

36 Modifica delle Linee guida e dello schema tipo 

del Regolamento interno in merito ai Centri di 

competenza per la ricerca 

Abänderung der Richtlinien und der Muster-

geschäftsordnung zu den Kompetenzzentren 

für die Forschung 

37 Ratifica del provvedimento d’urgenza della 

Presidente n. 02 del 17.02.2020 in merito 

all’istituzione del percorso di specializzazione 
per il sostegno agli alunni e alle alunne con 

disabilità della scuola dell’infanzia e primaria 
e della scuola secondaria di I e II grado – 

Intesa ai sensi dell’articolo 12/bis del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 89 del 

10.02.1983 relativa alla proposta di delibera 

della Giunta provinciale della Provincia 

Autonoma di Bolzano-Alto Adige 

Ratifizierung der Dringlichkeitsverfügung der 

Präsidentin Nr. 02 vom 17.02.2020 über die 

Einrichtung des Spezialisierungslehrganges 
für Integration von Kindern und 

Schüler*innen mit Behinderungen im Kinder-
garten und in der Grund- Mittel- und Ober-

schule – Einvernehmen gemäß Artikel 12/bis 
des Dekrets des Präsidenten der Republik 

Nr. 89 vom 10.02.1983 zum Beschlussantrag 

der Landesregierung der Autonomen Provinz 

Bozen-Südtirol 

38 Ratifica del provvedimento d’urgenza della 

Presidente n. 03 del 26.02.2020 in merito 
all’approvazione della convenzione tra la 

Libera Università di Bolzano e la Covision Lab 
Scarl relativa al finanziamento di un posto di 

professore straordinario a tempo determinato 

e al programma di ricerca 

Ratifizierung der Dringlichkeitsverfügung der 

Präsidentin Nr. 03 vom 26.02.2020 über die 
Genehmigung der Vereinbarung zwischen der 

Freien Universität Bozen und der Covision Lab 
KGmbH im Hinblick auf die Finanzierung der 

Stelle eines Stiftungsprofessors mit befriste-
tem Arbeitsvertrag und das Forschungs-

programm 

39 Ratifica del provvedimento d’urgenza della 
Presidente n. 04 del 02.03.2020 in merito alla 

modifica del Calendario accademico 

2019/2020 a causa del Coronavirus 

Ratifizierung der Dringlichkeitsverfügung der 
Präsidentin Nr. 04 vom 02.03.2020 über die 

Abänderung des Akademischen Kalenders 

2019/2020 aufgrund des Coronavirus 

24-04-2020 

40 Approvazione della Convenzione programma-

tico-finanziaria tra la Libera Università di 
Bolzano e la Provincia Autonoma di Bolzano 

per il triennio 2020-2022 

Genehmigung der Leistungsvereinbarung 

zwischen der Freien Universität Bozen und 
der Autonomen Provinz Bozen für den 

Dreijahreszeitraum 2020 - 2022 

41 Conferma del prof. Paolo Lugli quale Rettore 
della Libera Università di Bolzano per un 

ulteriore quadriennio accademico 

Bestätigung von Prof. Paolo Lugli als Rektor 
der Freien Universität Bozen für vier weitere 

akademische Jahre 

42 Chiamata del prof. Giacomo Davide De Luca 
in qualità di professore di I fascia nel settore 

concorsuale 13/A1 (Economia politica) - 

Berufung von Prof. Giacomo Davide De Luca 
als Professor der I. Ebene im Wettbewerbs-

bereich 13/A1 (Volkswirtschaftslehre) – 



settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 
(Economia politica) presso la Facoltà di 

Economia, ai sensi della L. 15.05.1997, n. 127 

wissenschaftlich-disziplinärer Bereich 
SECS-P/01 (Volkswirtschaftslehre) an der 

Fakultät für Wirtschaftswissenschaften im 

Sinne des Gesetzes Nr. 127 vom 15.05.1997 

43 Approvazione di un congedo per eccezionali e 

giustificate ragioni di studio o ricerca scienti-
fica all’estero del prof. Massimiliano Bonacchi 

per il periodo 01.01.2021 - 30.09.2021 

Genehmigung eines Wartestandes aus außer-

ordentlichen und gerechtfertigten Studien- 
oder Forschungsgründen von Prof. 

Massimiliano Bonacchi für den Zeitraum 

01.01.2021 - 30.09.2021 

44 Avvio di una procedura di chiamata per un 

posto di professore straordinario nel settore 

concorsuale 09/H1 (Sistemi di elaborazione 
delle informazioni) - settore scientifico-

disciplinare ING-INF/05 (Sistemi di elabora-
zione delle informazioni) presso la Facoltà di 

Scienze e Tecnologie informatiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 12 della L. 04.11.2005, 

n. 230 

Einleitung eines Berufungsverfahrens im 

Sinne des Artikels 1 Absatz 12 des Gesetzes 

Nr. 230 vom 04.11.2005 für die Besetzung 
einer Stiftungsprofessur im Wettbewerbs-

bereich 09/H1 (Systeme für die Informations-
verarbeitung) – wissenschaftlich-disziplinärer 

Bereich ING-INF/05 (Systeme für die 
Informationsverarbeitung) an der Fakultät für 

Informatik 

45 Istituzione ed attivazione del Master universi-
tario di II livello “BEE – Building, Energy and 

Environment. CasaClima”, nell’a.a. 

2020/2021, presso la Facoltà di Scienze e 
Tecnologie nonché approvazione della 

convenzione tra la Libera Università di 

Bolzano e l’Agenzia CasaClima di Bolzano 

Einrichtung und Aktivierung des weiter-
bildenden Masterstudienganges der Aufbau-

stufe “BEE – Building, Energy and Environ-

ment. CasaClima” an der Fakultät für 
Naturwissenschaften und Technik im akade-

mischen Jahr 2020/2021 sowie Genehmigung 
der Vereinbarung zwischen der Freien 

Universität Bozen und der KlimaHaus-

Agentur Bozen 

46 Istituzione della figura del Consigliere/della 

Consigliera di Fiducia e approvazione del 
Regolamento per la tutela della dignità dei 

lavoratori e degli studenti/delle studentesse 

di unibz 

Einführung des Amtes des Vertrauens-

rates/der Vertrauensrätin und Genehmigung 
der Regelung zum Schutz der Würde der 

Arbeitnehmer*innen und der Studierenden 

der unibz 

47 Modifica del “Regolamento per l’utilizzo dei 

fondi a supporto delle attività istituzionali 

dell’Università” in merito ai fondi per lo 

sviluppo di nuovi progetti (articolo 7) 

Abänderung der Regelung über die Verwen-

dung der Fonds zur Unterstützung der 

institutionellen Tätigkeiten der Universität im 
Hinblick auf die Fonds für die Entwicklung von 

neuen Projekten (Art. 7) 

48 Proroga straordinaria della durata di alcune 

tipologie di progetto di ricerca finanziati 

internamente in deroga al “Regolamento sul 
finanziamento di Ateneo di progetti di ricerca” 

a seguito delle misure introdotte per il con-

tenimento della diffusione del virus Covid-19 

Außerordentliche Verlängerung der Projekt-

dauer von bestimmten Typologien intern 

finanzierter Forschungsprojekte in Abwei-
chung der „Regelung zur Förderung von 

Forschungsprojekten durch die Universität“ 
infolge der Maßnahmen zur Eindämmung der 

Verbreitung des Virus Covid-19 



49 Ratifica del provvedimento d’urgenza della 
Presidente n. 06 del 11.03.2020 in merito alla 

copertura sanitaria degli assegnisti di ricerca 

provenienti da Paesi non appartenenti 
all’Unione Europea e degli assegnisti di 

ricerca provenienti da Paesi dell’Unione 
Europea che non dovessero ottenere la 

copertura sanitaria dal proprio Paese di 

origine 

Ratifizierung der Dringlichkeitsverfügung der 
Präsidentin Nr. 06 vom 11.03.2020 im 

Hinblick auf die Krankenversicherung für For-

schungsassistent*innen (AR) aus Nicht-EU-
Ländern sowie für Forschungsassistent*innen 

(AR) aus EU-Ländern, denen von ihrem 
Herkunftsstaat keine Krankenversicherung 

gewährt wird 

50 Ratifica del provvedimento d’urgenza della 

Presidente n. 07 del 16.03.2020 in merito alla 
delega al Rettore al fine di garantire l’ado-

zione di tutte le misure attuative necessarie 

nell’ambito della didattica a livello d’Ateneo 
per la prevenzione e la gestione dell'emer-

genza epidemiologica da Covid-19 

Ratifizierung der Dringlichkeitsverfügung der 

Präsidentin Nr. 07 vom 16.03.2020 im 
Hinblick auf die Delegierung des Rektors für 

die Umsetzung aller notwendigen Maß-

nahmen im Bereich der Lehre auf Universi-
tätsebene zur Vorbeugung und Bewältigung 

des epidemiologischen Notstandes aufgrund 

von Covid-19 

51 Ratifica del provvedimento d’urgenza della 

Presidente n. 08 del 30.03.2020 in merito a 
ulteriori misure attuative per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19: conferimento di delega al Rettore e 

al Direttore al fine di garantire il rimborso 

delle spese non recuperabili sostenute per 
viaggi di servizio e incarichi autorizzati e 

successivamente non effettuati 

Ratifizierung der Dringlichkeitsverfügung der 

Präsidentin Nr. 08 vom 30.03.2020 im 
Hinblick auf zusätzliche Umsetzungsmaß-

nahmen für die Vorbeugung und Bewältigung 
des epidemiologischen Notstandes aufgrund 

von Covid-19: Delegierung des Rektors und 

des Universitätsdirektors für die Erstattung 
von nicht rückzahlbaren Ausgaben für geneh-

migte und nicht durchgeführte Dienstreisen 

und Aufträge 

52 Ratifica del provvedimento d’urgenza della 

Presidente n. 09 del 02.04.2020 in merito ai 
percorsi di specializzazione per il sostegno 

agli alunni e alle alunne con disabilità della 
scuola dell’infanzia e primaria e della scuola 

secondaria di I e II grado: istituzione e 

attivazione nonché approvazione della 
deroga al calendario accademico, della tassa 

universitaria e dei posti di studio 

Ratifizierung der Dringlichkeitsverfügung der 

Präsidentin Nr. 09 vom 02.04.2020 im 
Hinblick auf die Spezialisierungslehrgänge für 

Integration von Schüler*innen mit Behinde-
rungen im Kindergarten, in der Grund-, 

Mittel- und Oberschule: Einrichtung und 

Aktivierung sowie Genehmigung einer 
Abweichung vom akademischen Kalender, 

der Studiengebühren und der Studienplätze 

53 Ratifica del provvedimento d’urgenza della 
Presidente n. 10 del 06.04.2020 in merito alla 

decorrenza dell’efficacia dell’attivazione dello 

Centro di competenza Inclusione scolastica 

Ratifizierung der Dringlichkeitsverfügung der 
Präsidentin Nr. 10 vom 06.04.2020 im 

Hinblick auf die Rechtswirksamkeit der Akti-
vierung des Kompetenzzentrums Inklusion im 

Bildungsbereich 

54 Dati personali Persönliche Daten 



55 Trasformazione dell’adesione della Libera 
Università di Bolzano alla piattaforma EIT 

Food da Networking member a Core member 

silver 

Umwandlung des Beitritts der Freien Univer-
sität Bozen zur Plattform EIT Food von 

Networking member in Core member silver 

 


