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01 Chiamata della prof. Raffaella Di Cagno in 
qualità di professoressa 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 

della L. 30.12.2010, n. 240 

Berufung von Prof. Raffaella Di Cagno als 
Professorin der I. Ebene im Wettbewerbs-

bereich 07/I1 (Agrarmikrobiologie) – wissen-
schaftlich-disziplinärer Bereich AGR/16 

(Agrarmikrobiologie) an die Fakultät für 

Naturwissenschaften und Technik im Sinne 
des Artikels 18 des Gesetzes Nr. 240 vom 

30.12.2010 

02 Chiamata della dr. Luisa Petti in qualità di 

professoressa di II fascia nel settore concor-

suale 09/E3 (Elettronica) - settore scientifico-
disciplinare ING-INF/01 (Elettronica) presso 

la Facoltà di Scienze e Tecnologie, ai sensi 

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

Berufung von Dr. Luisa Petti als Professorin 

der II. Ebene im Wettbewerbsbereich 09/E3 

(Elektronik) – wissenschaftlich-disziplinärer 
Bereich ING-INF/01 (Elektronik) an die Fakul-

tät für Naturwissenschaften und Technik im 
Sinne des Artikels 18 des Gesetzes Nr. 240 

vom 30.12.2010 

03 Avvio di una procedura di chiamata diretta 
dall’estero di un professore/una professo-

ressa di I fascia nel settore concorsuale 08/C1 
(Design e progettazione tecnologica 

dell’architettura) - settore scientifico-discipli-

nare ICAR/13 (Design industriale) presso la 
Facoltà di Design e Arti, 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 
Professors/einer Professorin der I. Ebene im 

Wettbewerbsbereich 08/C1 (Design und 

technologische Gestaltung der Architektur) - 
wissenschaftlich-disziplinärer Bereich 

ICAR/13 (Industrie-Design) an der Fakultät 

für Design und Künste 

04 Modifica del Programma delle attività per 

l’anno 2021 e avvio di una procedura selettiva 
aperta per la chiamata di un professore/una 

professoressa di I fascia nel settore concor-

suale 08/C1 (Design e progettazione tecnolo-
gica dell’architettura) - settore scientifico-

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

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

n. 240 

Abänderung des Tätigkeitsprogramms für 

das Jahr 2021 und Einleitung eines offenen 
Auswahlverfahrens im Sinne des Artikels 18 

Absatz 1 des Gesetzes Nr. 240 vom 

30.12.2010 für die Aufnahme eines 
Professors/einer Professorin der I. Ebene im 

Wettbewerbsbereich 08/C1 (Design und 
technologische Gestaltung der Architektur) - 

wissenschaftlich-disziplinärer Bereich 
ICAR/13 (Industrie-Design) an der Fakultät 

für Design und Künste 



05 Chiusura della procedura avviata con delibera 
del Consiglio dell’Università n. 78/2020 per 

l’assunzione tramite chiamata diretta 

dall’estero di un professore/una professo-
ressa di II fascia nel settore concorsuale 

09/H1 (Sistemi di elaborazione delle 
informazioni) - 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 

Abschluss der mit Beschluss des Universi-
tätsrates Nr. 78/2020 eingeleiteten Direkt-

berufung aus dem Ausland im Sinne des 

Gesetzes Nr. 127 vom 15.05.1997 für die 
Aufnahme eines Professors/einer Professorin 

der II. Ebene im Wettbewerbsbereich 09/H1 
(Systeme für die Informationsverarbeitung) – 

wissenschaftlich-disziplinärer Bereich 
ING-INF/05 (Systeme für die Informations-

verarbeitung) an der Fakultät für Informatik 

06 Avvio di una procedura di chiamata diretta 

dall’estero di un professore/una professo-

ressa 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 

Einleitung einer Direktberufung aus dem 

Ausland im Sinne des Gesetzes Nr. 127 vom 

15.05.1997 für die Aufnahme eines 
Professors/einer Professorin der I. Ebene im 

Wettbewerbsbereich 09/H1 (Systeme für die 
Informationsverarbeitung) – wissenschaft-

lich-disziplinärer Bereich ING-INF/05 
(Systeme für die Informationsverarbeitung) 

an der Fakultät für Informatik 

07 Avvio di una procedura di chiamata diretta 
dall’estero di un professore/una professo-

ressa di II fascia nel settore concorsuale 

01/B1 (Informatica) - settore scientifico-
disciplinare INF/01 (Informatica) presso la 

Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche, 

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 

Professors/einer Professorin der II. Ebene im 
Wettbewerbsbereich 01/B1 (Informatik) – 

wissenschaftlich-disziplinärer Bereich INF/01 

(Informatik) an der Fakultät für Informatik 

08 Avvio di una procedura selettiva aperta per la 

chiamata di un professore/ una professoressa 
di II fascia nel settore concorsuale 08/C1 

(Design e progettazione tecnologica 
dell’architettura) - settore scientifico-disci-

plinare ICAR/13 (Design industriale) presso la 

Facoltà di Design e Arti, ai sensi dell’articolo 

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

Einleitung eines offenen Auswahlverfahrens 

im Sinne des Artikels 18 Absatz 1 des 
Gesetzes Nr. 240 vom 30.12.2010 für die 

Berufung eines Professors/einer Professorin 
der II. Ebene im Wettbewerbsbereich 08/C1 

(Design und technologische Gestaltung der 

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

Fakultät für Design und Künste 

09 Avvio di una procedura selettiva aperta per la 
chiamata di un professore/ una professoressa 

di II fascia nel settore concorsuale 01/A4 
(Fisica Matematica) – settore scientifico-

disciplinare MAT/07 (Fisica Matematica) 
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 Artikels 18 Absatz 1 des 

Gesetzes Nr. 240 vom 30.12.2010 für die 
Aufnahme eines Professors/einer Professorin 

der II. Ebene im Wettbewerbsbereich 01/A4 
(Mathematische Physik) - wissenschaftlich-

disziplinärer Bereich MAT/07 (Mathematische 

Physik) an der Fakultät für Naturwissen-

schaften und Technik 



10 Avvio di una procedura di valutazione compa-
rativa per la copertura di un posto di 

ricercatore/ricercatrice a tempo determinato 

senior (RTDb Senior) nel settore concorsuale 
07/B2 (Scienze e tecnologie dei sistemi 

arborei e forestali) – settore scientifico-
disciplinare AGR/05 (Assestamento forestale 

e selvicoltura) presso la Facoltà di Scienze e 
Tecnologie, ai sensi della L. 30.12.2010, 

n. 240 

Einleitung eines vergleichenden Bewertungs-
verfahrens im Sinne des Gesetzes Nr. 240 

vom 30.12.2010 für die Besetzung der Stelle 

eines Juniorprofessor/einer Juniorprofessorin 
(RTDb Senior) im Wettbewerbsbereich 07/B2 

(Baumzucht und Forstwirtschaft) – wissen-
schaftlich-disziplinärer Bereich AGR/05 

(Wald- und Forstwirtschaft / Raumplanung in 
alpinen Ökosystemen) an der Fakultät für 

Naturwissenschaften und Technik 

11 Approvazione del Piano integrato della per-
formance, della prevenzione della corruzione 

e della trasparenza 2021-2023 

Genehmigung des Dreijahresplanes 2021-
2023 für die Bereiche Performance, Präven-

tion der Korruption und Transparenz 

12 Approvazione del business plan 2020 – 2024 
e del tariffario per seminari nell‘ambito della 

Smart Data Factory della Facoltà di Scienze e 

Tecnologie informatiche 

Genehmigung des Businessplans 2020 – 
2024 und der Preisliste für Seminare der 

Smart Data Factory der Fakultät für 

Informatik 

13 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-

regelung zu den Kompetenzzentren für die 

Forschung 

14 Approvazione della nuova convenzione 

standard “Percorsi per le competenze tras-

versali e per l’orientamento” 

Genehmigung des neuen Musterformats der 

Rahmenvereinbarung „Übergreifende 

Kompetenzen und Orientierung“ 

15 Rinnovo con modifica dell’accordo quadro in 

ambito di ricerca tra la Libera Università di 

Bolzano e la Fondazione “Bruno Kessler” 

Erneuerung mit Abänderung der Rahmen-

vereinbarung im Bereich Forschung zwischen 
der Freien Universität Bozen und der Stiftung 

„Bruno Kessler“ 

12-03-2021 

16 Chiamata del prof. Michael Haller in qualità di 

professore di I fascia nel settore concorsuale 
09/H1 (Sistemi di elaborazione delle informa-

zioni) – settore scienti-fico-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. Michael Haller 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 

17 Chiamata della ricercatrice a tempo deter-

minato senior dott.ssa Monica Rosini nel 
ruolo di professoressa di II fascia nel settore 

concorsuale 12/C1 (Diritto costituzionale) – 

settore scientifico-disciplinare IUS/09 
(Istituzioni di Diritto Pubblico) presso la 

Berufung der Juniorprofessorin (RTD Senior) 

Dr. Monica Rosini zur Professorin der II. 
Ebene im Wettbewerbsbereich 12/C1 (Ver-

fassungsrecht) – wissenschaftlich-diszipli-

närer Bereich IUS/09 (Öffentliches Recht) an 
die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften im 



Facoltà di Economia, ai sensi dell’articolo 24, 

comma 5 della L. 30 dicembre 2010, n. 240 

Sinne des Artikels 24 Absatz 5 des Gesetzes 

Nr. 240 vom 30.12.2010 

18 Avvio di una procedura di chiamata diretta 

dall’estero di un professore/una professo-
ressa di I fascia nel settore concorsuale 13/B1 

(Economia aziendale) - settore scientifico-
disciplinare SECS-P/07 (Economia aziendale) 

presso la Facoltà di Economia, 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 

Professors/einer Professorin der I. Ebene im 
Wettbewerbsbereich 13/B1 (Rechnungs-

wesen und Controlling) – wissenschaftlich-

disziplinärer Bereich SECS-P/07 (Rechnungs-
wesen und Controlling) an der Fakultät für 

Wirtschaftswissenschaften 

19 Istituzione ed attivazione del Corso di 
dottorato di ricerca interateneo in Linguistica 

(XXXVII ciclo) per l’anno accademico 
2021/2022, nonché approvazione della 

relativa convenzione con l’Università degli 

Studi di Verona e della scheda di rilevazione 

Einrichtung und Aktivierung im akademi-
schem Jahr 2021/2022 des universitäts-

übergreifenden Doktoratsstudiums in 
Linguistik (XXXVII. Zyklus) und Genehmi-

gung der entsprechenden Vereinbarung mit 
der Università degli Studi di Verona sowie des 

Erhebungsbogens 

20 Percorsi formativi per l’acquisizione dei 24 
CFU nelle discipline antropopsico-pedago-

giche e nelle metodologie e tecnologie 

didattiche: approvazione di una deroga al 

Calendario accademico 2021/2022 

Ausbildungslehrgang für den Erwerb der 24 
Kreditpunkte in den Bereichen Anthro-

pologie, Psychologie, Pädagogik und 

Methodik-Didaktik: Genehmigung einer 
Abweichung vom Akademischen Kalender 

2021/2022 

21 Istituzione del Centro di competenza per 

Lavoro sociale e Politica sociale, approva-

zione del regolamento, del piano aziendale e 
di sviluppo e del piano finanziario, nonché 

nomina degli organi del Centro di 

competenza 

Einrichtung des Kompetenzzentrums für 

Soziale Arbeit und Sozialpolitik, Genehmi-

gung der Geschäftsordnung, des Entwick-
lungs- und Geschäftsplans sowie des 

Finanzplans und Ernennung der Gremien des 

Kompetenzzentrums 

22 Disciplina dell’obbligo di residenza Bestimmung zur Ansässigkeitspflicht 

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

dell'attività didattica, di servizio agli studenti 

e di ricerca ai sensi dell'art. 6, commi 7, 8 
della Legge n. 240/2010 e per l'attribuzione 

delle classi stipendiali ai professori/ricercatori 
ai sensi dell'art. 6, comma 14 della Legge n. 

240/2010” 

Abänderung der „Regelung zur Eigen-
erklärung und Überprüfung der Lehrtätig-

keit, der Dienste für die Studierenden und der 

Forschungstätigkeit gemäß Art. 6, Absätze 7 
und 8 des Gesetzes Nr. 240/2010 sowie der 

Zuerkennung der Dienstaltersvorrückungen 
an Professoren und Forscher gemäß Art. 6, 

Absatz 14 des Gesetzes Nr. 240/2010“ 

24 Approvazione della convenzione tra la Libera 
Università di Bolzano (Facoltà di Economia) e 

la Camera di Commercio di Bolzano (Istituto 
per lo Sviluppo economico) in merito al 

finanziamento di una borsa di studio per il 

Genehmigung der Vereinbarung zwischen der 
Freien Universität Bozen (Fakultät für Wirt-

schaftswissenschaften) und der Handels-
kammer Bozen (Institut für Wirtschafts-

förderung) im Hinblick auf die Finanzierung 

eines Stipendiums im Rahmen des 



Dottorato di ricerca in Economics and Finance 

(XXXVII ciclo) 

Doktoratsstudiums in Economics and Finance 

(XXXVII. Zyklus) 

25 Approvazione dell’addendum alla conven-

zione tra la Libera Università di Bolzano e lo 
spin-off Ontopic srl., nonché dell’auto-

dichiarazione per la registrazione dello spin-
off Ontopic srl. quale licenziatario per il 

marchio dell'Unione Europea 

Genehmigung des Addendums zur Konven-

tion zwischen der Freien Universität Bozen 
und dem Spin-off Ontopic GmbH sowie der 

Eigenerklärung für die Registrierung des 
Spin-offs Ontopic GmbH als Lizenznehmer für 

die europäische Unionsmarke 

26 Nomina della Commissione di spin-off della 

Libera Università di Bolzano 

Ernennung der Spin-off-Kommission der 

Freien Universität Bozen 

23-04-2021 

27 Chiamata del prof. Giancarlo Guizzardi in 
qualità di professore di I fascia nel settore 

concorsuale 01/B1 (Informatica) - settore 
scientifico-disciplinare INF/01 (Informatica) 

presso la Facoltà di Scienze e Tecnologie 

informatiche, ai sensi dell’articolo 18 della L. 

30.12.2010, n. 240 

Berufung von Prof. Giancarlo Guizzardi als 
Professor der I. Ebene im Wettbewerbs-

bereich 01/B1 (Informatik) – wissenschaft-
lich-disziplinärer Bereich INF/01 (Informatik) 

an die Fakultät für Informatik im Sinne von 

Art. 18 des Gesetzes Nr. 240 vom 30.12.2010 

28 Chiamata del dr. Lorenzo Spreafico in qualità 

di 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 Forma-zione, ai sensi 

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

Berufung von Dr. Lorenzo Spreafico als 

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

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

Sprachen) an die Fakultät für Bildungs-
wissenschaften im Sinne des Artikels 18 des 

Gesetzes Nr. 240 vom 30.12.2010 

29 Approvazione della promozione interna del 
dr. Sergio Angeli a professore di II fascia nel 

settore concorsuale 07/D1 (Patologia 

vegetale ed Entomologia) - settore scienti-
fico-disciplinare AGR/11 (Entomologia 

generale e applicata) presso la Facoltà di 
Scienze e Tecnologie, ai sensi dell’articolo 24, 

comma 6 della L. 30.12.2010, n. 240 

Genehmigung der internen Beförderung von 
Dr. Sergio Angeli zum Professor der II. Ebene 

im Wettbewerbsbereich 07/D1 (Pflanzen-

pathologie und Entomologie) – wissenschaft-
lich-disziplinärer Bereich AGR/11 (Allgemeine 

und angewandte Entomologie) an der 
Fakultät für Naturwissenschaften und 

Technik im Sinne des Artikels 24 Absatz 6 des 

Gesetzes Nr. 240 vom 30.12.2010 

30 Modifica del Regolamento sulle condizioni 

contrattuali ed economiche dei profes-
sori*delle professoresse di ruolo e dei 

ricercatori in merito all’articolo 13 (Riduzioni 

del carico didattico) 

Abänderung der Regelung über die ver-

traglichen und wirtschaftlichen Bedingungen 
für Professor*innen auf Planstelle und für 

Forscher*innen im Hinblick auf Artikel 13 

(Reduzierung des Lehrdeputats) 



31 Avvio di una procedura di valutazione 
comparativa per la copertura di un posto di 

ricercatore/ricercatrice con contratto a tempo 

determinato senior (RTDb - senior) nel 
settore concorsuale 07/D1 (Patologia 

Vegetale ed Entomologia) – settore 
scientifico-disciplinare AGR/12 (Patologia 

Vegetale) presso la Facoltà di Scienze e 
Tecnologie afferente al Centro di compe-

tenza per la ricerca “Salute delle piante”, ai 

sensi della L. 30.12.2010, n. 240 

Einleitung eines vergleichenden Bewer-
tungsverfahrens im Sinne des Gesetzes Nr. 

240 vom 30.12.2010 an der Fakultät für 

Naturwissenschaften und Technik für die 
Besetzung der Stelle eines Junior-

professors/einer Juniorprofessorin (RTDb - 
Senior) für das Kompetenzzentrum für die 

Forschung “Pflanzengesundheit” im Wett-
bewerbsbereich 07/D1 (Phytopathologie und 

Entomologie) - wissenschaftlich-disziplinärer 

Bereich AGR/12 (Phytopathologie) 

32 Avvio di una procedura di valutazione 

comparativa per la copertura di un posto di 

ricercatore*ricercatrice con contratto a 
tempo determinato senior (RTDb - senior) nel 

settore concorsuale 01/B1 (Informatica) - 
settore scientifico-disciplinare INF/01 

(Informatica) presso la Facoltà di Scienze e 
Tecnologie informatiche, ai sensi della L. 

30.12.2010, n. 240 

Einleitung eines vergleichenden Bewer-

tungsverfahrens im Sinne des Gesetzes Nr. 

240 vom 30.12.2010 für die Besetzung der 
Stelle eines Juniorprofessors*einer Junior-

professorin (RTDb - Senior) im 
Wettbewerbsbereich 01/B1 (Informatik) - 

wissenschaftlich-disziplinärer Bereich INF/01 

(Informatik) an der Fakultät für Informatik 

33 Approvazione delle schede di rilevazione e 
attivazione dei seguenti corsi di dottorato 

(XXXVII° ciclo) per l’anno accademico 

2021/2022: 
 ▪ Pedagogia generale, Pedagogia Speciale, 

Didattica generale e Didattica 
interdisciplinare  

▪ Computer Science  
▪ Mountain Environment and Agriculture  

▪ Sustainable Energy and Technologies  

▪ Food Engineering and Biotechnology  
▪ Advanced Systems Engineering  

▪ Economics and Finance (nuova istituzione) 

Genehmigung der Erhebungsbögen und 
Aktivierung folgender Doktoratsstudien 

(XXXVII. Zyklus) im akademischen Jahr 

2021/2022:  
▪ Allgemeine Pädagogik, Sozialpädagogik, 

Allgemeine Didaktik und Fachdidaktik 
▪ Computer Science 

▪ Mountain Environment and Agriculture 
▪ Sustainable Energy and Technologies 

▪ Food Engineering and Biotechnology 

▪ Advanced Systems Engineering 

▪ Economics and Finance (neue Einrichtung) 

34 Approvazione della convenzione tra Libera 
Università di Bolzano ed Eurac Research per 

il finanziamento di una borsa di studio 
nell’ambito del Corso di dottorato di ricerca 

interateneo in Linguistica (XXXVII° ciclo) 

Genehmigung der Konvention zwischen der 
Freien Universität Bozen und Eurac Research 

über die Finanzierung eines Studien-
stipendiums im Rahmen des universitäts-

übergreifenden Doktoratsstudiums in 

Linguistik (XXXVII. Zyklus) 

35 Approvazione della convenzione/del regola-

mento tra la Libera Università di Bolzano, 
l’Università degli Studi di Trento, la Provincia 

Autonoma di Trento e la Scola ladina de 

Fascia per l’istituzione e l’attiva-zione del 
corso di alta formazione in lingua e cultura 

ladina e antropologia alpina denominato 
ANTROPOLAD III con durata 2021 - 2023 

Genehmigung der Konvention/Regelung 

zwischen der Freien Universität Bozen, der 
Università degli Studi di Trento, der 

Autonomen Provinz Trient und der Scola 

ladina de Fascia für die Einrichtung und 
Aktivierung des Spezialisierungskurses in 

ladinischer Sprache und Kultur sowie alpiner 
Anthropologie ANTROPOLAD III mit der 

Dauer 2021 - 2023 



36 Nomina di due membri del Presidio di qualità Ernennung von zwei Mitgliedern des 
Qualitätspräsidiums 

37 Nomina delle valutatrici*dei valutatori per la 

valutazione delle attività del Centro di 
competenza Storia regionale 

Ernennung der externen Gutachter*innen für 

die Begutachtung der Tätigkeiten des 
Kompetenzzentrums Regionalgeschichte 

38 Nomina delle valutatrici*dei valutatori per la 

valutazione delle attività del Centro di 
competenza Turismo e Mobilità 

Ernennung der externen Gutachter*innen für 

die Begutachtung der Tätigkeiten des 
Kompetenzzentrums Tourismus und Mobilität 

39 Ratifica del provvedimento d’urgenza della 
Presidente n. 01 del 17.03.2021 in merito 

all’approvazione di una deroga al Regola-
mento tasse della Libera Università di Bolzano 

per l’anno accademico 2020/2021 e 
all’esonero dal pagamento delle tasse 

universitarie per l’iscrizione ai corsi singoli 

offerti nell’ambito dello Studium Generale per 
i corsi del progetto OISIS 

Ratifizierung der Dringlichkeitsverfügung der 
Präsidentin Nr. 01 vom 17.03.2021 zur 

Genehmigung einer Abweichung von der 
Gebührenordnung der Freien Universität 

Bozen für das akademische Jahr 2020/2021 
und der Befreiung von den Studien-gebühren 

des Studium Generale für die Einschreibung 

als außerordentliche Studierende in die 
Lehrveranstaltungen des Projektes OISIS 

28-05-2021 

40 Approvazione del Bilancio Unico di Ateneo e 

della Relazione sulla gestione 2020 

Genehmigung des Jahresabschlusses und des 

Jahresberichtes 2020 

41 Nomina della Preside della Facoltà di 

Economia 

Ernennung der Dekanin der Fakultät für 

Wirtschaftswissenschaften 

42 Promozione interna del prof. Davide Ferrari a 

professore di I fascia nel settore concorsuale 
13/D1 (Statistica) - settore scientifico-

disciplinare SECS-S/01 (Statistica) presso la 

Facoltà di Economia 

Interne Beförderung von Prof. Davide Ferrari 

zum Professor der I. Ebene im Wettbewerbs-
bereich 13/D1 (Statistik) - wissenschaftlich-

disziplinärer Bereich SECS-S/01 (Statistik) an 

der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften 

43 Promozione interna del prof. Paolo Perego a 

professore di I fascia nel settore concorsuale 
13/B1 (Economia aziendale) - settore 

scientifico-disciplinare SECS-P/07 (Economia 

aziendale) presso la Facoltà di Economia 

Interne Beförderung von Prof. Paolo Perego 

zum Professor der I. Ebene im Wettbewerbs-
bereich 13/B1 (Rechnungs-wesen) - 

wissenschaftlich-disziplinärer Bereich 

SECS-P/07 (Rechnungswesen) an der 

Fakultät für Wirtschaftswissenschaften 

44 Promozione interna del prof. Marco Montali a 

professore di I fascia nel settore concorsuale 
09/H1 (Sistemi di elaborazione delle 

informazioni) - settore scientifico-discipli-
nare ING-INF/05 (Sistemi di elaborazione 

delle informazioni) presso la Facoltà di 

Scienze e Tecnologie informatiche 

Interne Beförderung von Prof. Marco Montali 

zum Professor der I. Ebene im Wettbewerbs-
bereich 09/H1 (Datenverarbeitungssysteme) 

- wissenschaftlich-disziplinärer Bereich ING-
INF/05 (Systeme für die Informationsver-

arbeitung) an der Fakultät für Informatik 



45 Promozione interna del prof. Demis Basso a 
professore di I fascia nel settore concorsuale 

11/E1 (Psicologia generale, Psicobiologia e 

Psicometria) - settore scientifico-disciplinare 
M-PSI/01 (Psicologia generale) presso la 

Facoltà di Scienze della Formazione 

Interne Beförderung von Prof. Demis Basso 
zum Professor der I. Ebene im Wettbe-

werbsbereich 11/E1 (Allgemeine Psycho-

logie, Psychobiologie und Psychometrie) - 
wissenschaftlich-disziplinärer Bereich M-

PSI/01 (Allgemeine Psychologie) an der 

Fakultät für Bildungswissenschaften 

46 Promozione interna della prof. Antonella 

Brighi a professoressa di I fascia nel settore 
concorsuale 11/E2 (Psicologia dello sviluppo 

e dell'educazione) - settore scientifico-
disciplinare M-PSI/04 (Psicologia dello 

sviluppo e psicologia dell’educazione) presso 

la Facoltà di Scienze della Formazione 

Interne Beförderung von Prof. Antonella 

Brighi zur Professorin der I. Ebene im 
Wettbewerbsbereich 11/E2 (Entwicklungs- 

und Bildungspsychologie) – wissen-
schaftlich-disziplinärer Bereich M-PSI/04 

(Entwicklungspsychologie und Erziehungs-

psychologie) an der Fakultät für Bildungs-

wissenschaften 

47 Chiamata della ricercatrice a tempo 
determinato senior dr.ssa Giulia Gabrielli nel 

ruolo di professoressa di II fascia nel settore 

concorsuale 10/C1 (Teatro, Musica, Cinema, 
Televisione e Media audiovisivi) - settore 

scientifico-disciplinare L-ART/07 (Musicologia 
e Storia della Musica) presso la Facoltà di 

Scienze della Formazione, ai sensi 

dell’articolo 24, comma 5 della L. 30 dicembre 

2010, n. 240 

Berufung der Juniorprofessorin (RTD Senior) 
Dr.in Giulia Gabrielli zur Professorin der II. 

Ebene im Wettbewerbsbereich 10/C1 

(Theater, Musik, Kino, Fernsehen und 
audiovisuelle Medien) – wissenschaftlich-

disziplinärer Bereich L-ART/07 (Musikologie 
und Geschichte der Musik) an die Fakultät für 

Bildungswissenschaften im Sinne des Artikels 

24 Absatz 5 des Gesetzes Nr. 240 vom 

30.12.2010 

48 Chiamata del ricercatore a tempo 
determinato senior dr. Hannes Schuler nel 

ruolo di professore di II fascia nel settore 

concorsuale 07/D1 (Patologia vegetale ed 
Entomologia) - settore scientifico-disciplinare 

AGR/11 (Entomologia generale e applicata) 
presso la Facoltà di Scienze e Tecnologie, ai 

sensi dell’articolo 24, comma 5 della L. 30 

dicembre 2010, n. 240 

Berufung des Juniorprofessors (RTD Senior) 
Dr. Hannes Schuler zum Professor der II. 

Ebene im Wettbewerbsbereich 07/D1 

(Pflanzenpathologie und Entomologie) - 
wissenschaftlich-disziplinärer Bereich AGR/11 

(Allgemeine und angewandte Entomologie) 
an die Fakultät für Naturwissenschaften und 

Technik im Sinne des Artikels 24 Absatz 5 des 

Gesetzes Nr. 240 vom 30.12.2010 

49 Avvio di una procedura di chiamata diretta 

dall’estero di un professore/una professo-

ressa di I o II fascia nel settore concorsuale 
13/B2 (Economia e gestione delle imprese) - 

settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 
(Economia e gestione delle imprese) presso 

la Facoltà di Economia, 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 
Professors/einer Professorin der I. oder II. 

Ebene im Wettbewerbsbereich 13/B2 
(Allgemeine Betriebswirtschaftslehre) - 

wissenschaftlich-disziplinärer Bereich SECS-
P/08 (Allgemeine Betriebswirtschaftslehre) 

an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften 

50 Approvazione della modifica del Programma 
delle attività della Libera Università di Bolzano 

per l’anno 2021 in merito alla pianta organica 

Genehmigung einer Abänderung des 
Tätigkeitsprogramms der Freien Universität 

Bozen für das Jahr 2021 im Hinblick auf den 



del personale accademico della Facoltà di 

Economia 

Stellenplan des akademischen Personals der 

Fakultät für Wirtschaftswissenschaften 

51 Approvazione di una deroga in merito ai 

requisiti linguistici per l’ammissione ai 
percorsi duali del Corso di laurea in 

Ingegneria industriale meccanica (L-9) della 
Facoltà di Scienze e Tecnologie e integrazione 

della delibera del Consiglio dell’Università n. 

1017 del 23.10.2020 concernente il numero 

minimo per l’attivazione dei percorsi duali 

Genehmigung einer Abweichung von den 

Spracherfordernissen für die Zulassung zu 
den dualen Studienplanmodellen des 

Bachelors in Industrie- und Maschinen-
ingenieurwesen (L-9) der Fakultät für 

Naturwissenschaften und Technik und 

Ergänzung des Beschlusses des Univer-
sitätsrates Nr. 1017 vom 23.10.2020 im 

Hinblick auf die Mindestzulassungszahlen für 

die dualen Studienplanmodelle 

52 Costituzione dello spin-off universitario 

AIAQUA s.r.l. 

Gründung des akademischen Spin-offs 

AIAQUA GmbH 

53 Approvazione della convenzione tra la Libera 

Università di Bolzano e lo spin-off AIAQUA 

s.r.l. 

Genehmigung der Konvention zwischen der 

Freien Universität Bozen und dem Spin-off 

AIAQUA GmbH 

54 Approvazione dell’accordo quadro di 

collaborazione tra la Libera Università di 
Bolzano e Assoimprenditori Alto Adige 

nell’ambito del Corso di laurea in Ingegneria 

Industriale Meccanica (L-9) 

Genehmigung des Rahmenabkommens über 

die Zusammenarbeit zwischen der Freien 
Universität Bozen und dem Unternehmer-

verband Südtirol im Rahmen des Bachelors in 

Industrie- und Maschineningenieurwesen 

(L-9) 

55 Approvazione della convenzione tra la Libera 
Università di Bolzano (Facoltà di Scienze e 

Tecnologie) ed Eurac Research per il 

finanziamento di una borsa di studio 
nell’ambito del Corso di dottorato in 

“Mountain Environment and Agriculture MEA” 

(37°, 38°, 39° e 40° ciclo) 

Genehmigung der Konvention zwischen der 
Freien Universität Bozen (Fakultät für 

Naturwissenschaften und Technik) und Eurac 

Research über die Finanzierung eines 
Stipendiums im Rahmen des Doktorats-

studiums in „Mountain Environment and 
Agriculture MEA“ (37., 38., 39. Und 40. 

Zyklus) 

56 Approvazione della convenzione tra la Libera 
Università di Bolzano (Facoltà di Scienze e 

Tecnologie) e il Centro sperimentale 
Laimburg per il finanziamento di una borsa di 

studio nell’ambito del Corso di dottorato in 

“Mountain Environment and Agriculture MEA” 
e di due borse di studio nell’ambito del Corso 

di dottorato in “Food Engineering and 

Biotechnlogy FEB” (XXXVII ciclo) 

Genehmigung der Konvention zwischen der 
Freien Universität Bozen (Fakultät für 

Naturwissenschaften und Technik) und dem 
Versuchszentrum Laimburg über die Finan-

zierung eines Stipendiums im Rahmen des 

Doktoratsstudiums in “Mountain Environment 
and Agriculture MEA“ und von zwei Stipen-

dien im Rahmen des Doktoratsstudiums in 
“Food Engineering and Biotechnology FEB“ 

(XXXVII. Zyklus) 



57 Approvazione della convenzione tra la Libera 
Università di Bolzano (Facoltà di Scienze e 

Tecnologie) e l’azienda Rhomberg Sersa Rail 

Group AG per una posizione di dottorato 
industriale nell’ambito del Corso di dottorato 

in “Advanced Systems Engineering ASE” 

(XXXVII ciclo) 

Genehmigung der Konvention zwischen der 
Freien Universität Bozen (Fakultät für 

Naturwissenschaften und Technik) und der 

Firma Rhomberg Sersa Rail Group AG für 
einen Studienplatz im Rahmen des Industrie-

Doktoratsstudiums in “Advanced Systems 

Engineering ASE“ (XXXVII. Zyklus) 

58 Delega al Rettore per il coordinamento della 

preparazione dei contributi di unibz alla 
proposta del Consorzio “Polo Digital 

Innovation South Tyrol” al bando europeo 

“European Digital Innovation Hub (EDIH)” 

Delegierung des Rektors in Bezug auf die 

Koordinierung der Vorbereitung der Beiträge 
der unibz am Antrag des Konsortiums "Polo 

Digital Innovation Südtirol" an der europäi-
schen Ausschreibung "European Digital 

Innovation Hub (EDIH)“ 

59 Nomina di due rappresentanti della Libera 
Università di Bolzano per la Consulta provin-

ciale per il diritto allo studio universitario 

Namhaftmachung zweier Vertreter*innen der 
Freien Universität Bozen für den Landesbeirat 

für das Recht auf Hochschulbildung 

60 Ratifica del provvedimento d’urgenza della 
Presidente n. 02 del 28.04.2021 in merito 

all’adesione di unibz al Consorzio Erasmus+ 

dell’Università Iuav di Venezia 

Ratifizierung der Dringlichkeitsverfügung der 
Präsidentin Nr. 02 vom 28.04.2021 hinsicht-

lich des Beitritts von unibz zum Erasmus+ 

Konsortium der Iuav Universität Venedig 

61 Ratifica del provvedimento d’urgenza della 

Presidente n. 03 del 20.05.2021 in merito 
all’approvazione dell’atto costitutivo di una 

associazione temporanea di scopo tra la 
Libera Università di Bolzano e l’Università 

degli Studi dell’Aquila e conferimento di 

procura 

Ratifizierung der Dringlichkeitsverfügung der 

Präsidentin Nr. 03 vom 20.05.2021 über die 
Genehmigung des Gründungsaktes einer 

zeitweiligen Zweckgemeinschaft zwischen 
der Freien Universität Bozen und der 

Universität Aquila sowie über die Erteilung 

einer Vollmacht 

62 Ratifica del provvedimento d’urgenza della 

Presidente n. 04 del 20.05.2021 in merito 

all’aumento del numero di posti di studio 
nell’anno accademico 2021/2022 per il Corso 

di laurea magistrale in Industrial Mechanical 
Engineering (LM-33) e per il Corso di laurea 

magistrale in Food Sciences for Innovation 

and Authenticity (LM-70) della Facoltà di 

Scienze e Tecnologie 

Ratifizierung der Dringlichkeitsverfügung der 

Präsidentin Nr. 04 vom 20.05.2021 über die 

Erhöhung der Studienplätze im akademi-
schen Jahr 2021/2022 im Rahmen des 

Masterstudienganges in Industrial Mechanical 
Engineering (LM-33) und des Masterstudien-

ganges in Food Sciences for Innovation and 

Authenticity (LM-70) der Fakultät für 

Naturwissenschaften und Technik 

25-06-2021 

63 Approvazione della variazione al Bilancio 

2021 

Genehmigung der Abänderung des Haus-

haltsvoranschlags 2021 

64 Chiamata del prof. Giuseppe Di Fatta in 
qualità di professore di I fascia nel settore 

concorsuale 09/H1 (Sistemi di elaborazione 

Berufung von Prof. Giuseppe Di Fatta als 
Professor der I. Ebene im Wettbewerbs-



delle informazioni) - settore scientifico-
disciplinare ING-INF/05 (Sistemi di elabora-

zione delle informazioni) presso la Facoltà di 

Scienze e Tecnologie informatiche, ai sensi 

della L. 15.05.1997, n. 127 

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 

65 Avvio di una procedura di valutazione 

comparativa per la copertura di un posto di 

ricercatore/ricercatrice con contratto a tempo 
determinato senior (RTDb senior) nel settore 

concorsuale 13/B1 (Economia Aziendale) - 
settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 

(Economia Aziendale) presso la Facoltà di 

Economia, ai sensi della L. 30.12.2010, n. 240 

Einleitung eines vergleichenden Bewer-

tungsverfahrens im Sinne des Gesetzes Nr. 

240 vom 30.12.2010 für die Besetzung der 
Stelle eines Juniorprofessors/einer Junior-

professorin (RTDb Senior) im Wettbewerbs-
bereich 13/B1 (Rechnungswesen und 

Controlling) – wissenschaftlich-disziplinärer 

Bereich SECS-P/07 (Rechnungswesen und 
Controlling) an der Fakultät für Wirtschafts-

wissenschaften 

66 Avvio di una procedura di valutazione 

comparativa per la copertura di un posto di 

ricercatore/ricercatrice con contratto a tempo 
determinato senior (RTDb senior) nel settore 

concorsuale 13/B2 (Economia e gestione 
delle imprese) - settore scientifico-

disciplinare SECS-P/08 (Economia e gestione 

delle imprese) presso la Facoltà di Economia, 

ai sensi della L. 30.12.2010, n. 240 

Einleitung eines vergleichenden Bewer-

tungsverfahrens im Sinne des Gesetzes Nr. 

240 vom 30.12.2010 für die Besetzung der 
Stelle eines Juniorprofessors/einer Junior-

professorin (RTDb Senior) im Wettbewerbs-
bereich 13/B2 (Allgemeine Betriebswirt-

schaftslehre) – wissenschaftlich-disziplinärer 

Bereich SECS-P/08 (Allgemeine Betriebs-
wirtschaftslehre) an der Fakultät für Wirt-

schaftswissenschaften 

67 Approvazione di una deroga al “Regolamento 

in materia di rimborsi spese e di dotazione 

generale dei Visiting Professor, Visiting 
Researcher, Honorary Fellow unibz, dei 

professori emeriti e dei professori onorari 
della Libera Università di Bolzano” in merito 

alla proroga dell’incarico del prof. Gerhard 

Sammer in qualità di Visiting Professor presso 
la Facoltà di Scienze della Formazione per 

l’anno accademico 2021/2022 

Genehmigung einer Abweichung von der 

„Regelung über die Rückerstattung der 

Spesen sowie der allgemeinen Ausstattung 
für Visiting Professors, Visiting Researchers, 

Honorary Fellows unibz, Professoren Emeriti 
und Honorarprofessoren der Freien Univer-

sität Bozen“ in Bezug auf die Verlängerung 

des Auftrags von Prof. Gerhard Sammer als 
Visiting Professor an der Fakultät für 

Bildungswissenschaften für das akademische 

Jahr 2021/2022 

68 Modifica del Programma delle attività della 

Libera Università di Bolzano per l’anno 2021 
in merito alla pianta organica del personale 

accademico della Facoltà di Scienze della 

Formazione 

Abänderung des Tätigkeitsprogramms der 

Freien Universität Bozen für das Jahr 2021 im 
Hinblick auf den Stellenplan des akade-

mischen Personals der Fakultät für Bildungs-

wissenschaften 

69 Approvazione degli esiti della valutazione di 

cui all’art. 6 del “Regolamento sull’auto-
certificazione e verifica dell’effettivo svolgi-

mento dell’attività didattica, di servizio agli 

studenti e di ricerca ai sensi dell’art. 6, commi 
7 e 8, della legge n. 240/2010 e per 

Genehmigung der Bewertungen gemäß Art. 6 

der "Regelung bezüglich Eigenerklärung und 
Überprüfung der Abhaltung der Lehrtätigkeit, 

der Dienste für die Studierenden, der 

Forschungstätigkeit gemäß Art. 6, Absätze 7 
und 8 des Gesetzes Nr. 240/2010 sowie der 



l’attribuzione delle classi stipendiali ai 
professori e ai ricercatori ai sensi dell’art. 6, 

comma 14, della legge n. 240/2010” per 

l’attribuzione delle classi stipendiali 

Zuerkennung der Dienstaltersvorrückungen 
an Professoren und Forscher gemäß Art. 6, 

Absatz 14 des Gesetzes Nr. 240/2010” für die 

Zuerkennung der Dienstaltersvorrückungen 

70 Approvazione del Codice di Comportamento 

della Libera Università di Bolzano e della 
fusione con il Codice Etico e il “Regolamento 

per la tutela della dignità dei/delle lavoratori/ 

lavoratrici, degli studenti/esse di unibz” 

Genehmigung des Verhaltenskodex der 

Freien Universität Bozen und des Zusammen-
schlusses mit dem Ethikkodex und der "Rege-

lungen zum Schutz der Würde von Arbeit-

nehmer/innen und Student/innen des unibz" 

71 Approvazione delle modifiche e integrazioni 

del “Regolamento in merito allo svolgimento 

degli esami di lingua presso il Centro 

linguistico della Libera Università di Bolzano” 

Genehmigung der Abänderungen und 

Ergänzungen an der „Regelung über die 

Durchführung von Sprachprüfungen am 
Sprachenzentrum der Freien Universität 

Bozen“ 

72 Costituzione dello spin-off universitario LAbID 

S.r.l. 

Gründung des akademischen Spin-offs LAbID 

GmbH 

73 Approvazione della convenzione tra la Libera 

Università di Bolzano e lo spin-off LabID S.r.l. 

Genehmigung der Konvention zwischen der 
Freien Universität Bozen und dem Spin-off 

LabID GmbH 

74 Approvazione della convenzione tra la Libera 
Università di Bolzano e la Provincia Autonoma 

di Bolzano riguardante la prosecuzione della 
Piattaforma scientifica “Patrimonio e Produ-

zione culturale” 

Genehmigung der Vereinbarung zwischen der 
Freien Universität Bozen und der Autonomen 

Provinz Bozen über die Weiterführung der 
Forschungsplattform „Kulturerbe und Kultur-

produktion“ 

75 Approvazione della convenzione tra la Libera 
Università di Bolzano e Eurac Research in 

merito al finanziamento di un posto di 
professore/ssa straordinario/a a tempo 

determinato e del programma di ricerca 

“Plurilinguismo in Alto Adige” 

Genehmigung der Vereinbarung zwischen der 
Freien Universität Bozen und Eurac Research 

im Hinblick auf die Finanzierung der Stelle 
eines Stiftungsprofessors/einer Stiftungs-

professorin mit befristetem Arbeitsvertrag 

sowie des Forschungsprogramms „Mehr-

sprachigkeit in Südtirol“ 

76 Approvazione della convenzione tra la Libera 

Università di Bolzano (Facoltà di Scienze e 
Tecnologie) e VOG Products Soc. agricola 

coop. per il finanziamento di una borsa di 
studio nell’ambito del Corso di dottorato in 

“Food Engineering and Biotechnlogy (FEB)” – 

XXXVII ciclo 

Genehmigung der Vereinbarung zwischen der 

Freien Universität Bozen (Fakultät für 
Naturwissenschaften und Technik) und der 

VOG Products Gen. landw. Ges. über die 
Finanzierung eines Stipendiums im Rahmen 

des Doktoratsstudiums „Food Engineering 

and Biotechnology (FEB)“ - XXXVII. Zyklus 

77 Approvazione della convenzione tra la Libera 

Università di Bolzano (Facoltà di Scienze e 
Tecnologie) e la ditta Bonomelli S.r.L. per il 

co-finanziamento di una borsa di studio 

nell’ambito del Corso di dottorato in “Food 

Genehmigung der Vereinbarung zwischen der 

Freien Universität Bozen (Fakultät für 
Naturwissenschaften und Technik) und der 

Firma Bonomelli GmbH über die Kofinan-

zierung eines Stipendiums im Rahmen des 



Engineering and Biotechnlogy (FEB)” – 

XXXVII ciclo 

Doktoratsstudiums „Food Engineering and 

Biotechnology (FEB)“ – XXXVII. Zyklus 

78 Approvazione della convenzione tra la Libera 

Università di Bolzano (Facoltà di Scienze e 
Tecnologie) e l’Istituto Italiano di Tecnologia 

(IIT) per il co-finanziamento di una borsa di 
studio nell’ambito del Corso di dottorato in 

“Food Engineering and Biotechnlogy (FEB)” – 

XXXVII ciclo 

Genehmigung der Vereinbarung zwischen der 

Freien Universität Bozen (Fakultät für 
Naturwissenschaften und Technik) und dem 

„Istituto Italiano di Tecnologia (IIT)“ über die 
Kofinanzierung eines Stipendiums im 

Rahmen des Doktoratsstudiums „Food 

Engineering and Biotechnology (FEB)“ - 

XXXVII. Zyklus 

79 Approvazione della convenzione tra la Libera 
Università di Bolzano (Facoltà di Scienze e 

Tecnologie informatiche) e l’Informatica Alto 

Adige SpA in merito al finanziamento di una 
borsa di studio nell’ambito del Corso di 

dottorato in “Scienze e Tecnologie 

informatiche” - XXXVII ciclo 

Genehmigung der Vereinbarung zwischen der 
Freien Universität Bozen (Fakultät für 

Informatik) und der Südtiroler Informatik AG 

über die Finanzierung eines Stipendiums im 
Rahmen des Doktoratsstudiums in 

„Informatik“ - XXXVII. Zyklus 

80 Approvazione della convenzione tra la Libera 

Università di Bolzano (Facoltà di Scienze e 
Tecnologie informatiche) e la Barbieri 

electronics snc in merito all’istituzione di una 
posizione di dottorato industriale nell’ambito 

del Corso di dottorato in “Scienze e 

Tecnologie informatiche” - XXXVII ciclo 

Genehmigung der Vereinbarung zwischen der 

Freien Universität Bozen (Fakultät für 
Informatik) und der Barbieri electronics OHG 

über die Einrichtung eines Studienplatzes für 
das Industriedoktorat im Rahmen des 

Doktoratsstudiums in „Informatik“ - XXXVII. 

Zyklus 

81 Conferimento al/alla Presidente di una delega 

per l’approvazione della stipula di convenzioni 

per il finanziamento di borse di studio e per 
l’attivazione di posizioni di dottorato 

industriale nell’ambito dei corsi di dottorato di 

ricerca 

Erteilung einer Vollmacht an den Präsi-

denten/die Präsidentin hinsichtlich der 

Genehmigung zum Abschluss von Konven-
tionen betreffend die Finanzierung von 

Stipendien und die Aktivierung von „PhD 
Executive“-Positionen im Rahmen der 

Doktoratsstudien 

82 Ratifica del provvedimento d’urgenza della 
Presidente n. 05 del 01.06.2021 in merito 

all’approvazione delle modifiche dell’accordo 
tra Libera Università di Bolzano e ERME e del 

piano finanziario in merito al congresso 

CERME12 

Ratifizierung der Dringlichkeitsverfügung der 
Präsidentin Nr. 05 vom 01.06.2021 über die 

Genehmigung der Abänderungen an der 
Vereinbarung zwischen der Freien Universität 

Bozen und ERME sowie des Finanzplans zum 

Kongress CERME12 

83 Ratifica del provvedimento d’urgenza della 

Presidente n. 06 del 09.06.2021 in merito 

all‘istituzione ed attivazione del Corso di 
Dottorato di Ricerca Nazionale in "Intelli-

genza Artificiale" (XXXVII ciclo) per l’anno 
accademico 2021/2022, nonché all’approva-

zione della relativa convenzione con la 

Sapienza Università di Roma 

Ratifizierung der Dringlichkeitsverfügung der 

Präsidentin Nr. 06 vom 09.06.2021 über die 

Einrichtung und Aktivierung des Nationalen 
Doktoratsstudiums in „Künstlicher Intelli-

genz“ (XXXVII. Zyklus) im akademischen Jahr 
2021/2022 sowie Genehmigung des 

entsprechenden Abkommens mit der 

Sapienza Universität Rom 



23-07-2021 

84 Chiamata del prof. Oswald Lanz in qualità di 

professore straordinario nel settore concor-

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

ING-INF/05 (Sistemi di elaborazione delle 
informazioni) presso la Facoltà di Scienze e 

Tecnologie informatiche, ai sensi dell’articolo 

1, 12° comma della L. 04.11.2005, n. 230 

Berufung im Sinne des Artikels 1 Absatz 12 

des Gesetzes Nr. 230 vom 04.11.2005 von 

Prof. Oswald Lanz als Stiftungsprofessor im 
Wettbewerbsbereich 09/H1 (Systeme für die 

Informationsverarbeitung) – wissenschaft-
lich-disziplinärer Bereich ING-INF/05 

(Systeme für die Informationsverarbeitung) 

an die Fakultät für Informatik 

85 Chiamata del dr. Oswald Überegger in qualità 

di professore straordinario Euregio nel 
settore concorsuale 11/A3 (Storia contempo-

ranea) - settore scientifico-disciplinare 

M-STO/04 (Storia contemporanea) presso il 
Centro di competenza Storia regionale, ai 

sensi dell’articolo 1, comma 12 della 

L. 04.11.2005, n. 230 

Berufung im Sinne des Artikels 1 Absatz 12 

des Gesetzes Nr. 230 vom 04.11.2005 von 
Dr. Oswald Überegger als Euregio-Stiftungs-

professor im Wettbewerbsbereich 11/A3 

(Zeitgeschichte) – wissenschaftlich-diszipli-
närer Bereich M-STO/04 (Zeitgeschichte) an 

das Kompetenzzentrum für Regional-

geschichte 

86 Avvio di una procedura di chiamata per un 

posto di professore/ssa straordinario/a a 
tempo determinato nel settore concorsuale 

10/M1 (Lingue, letterature e culture germa-
niche) - settore scientifico-disciplinare 

L-LIN/14 (Lingua e Traduzione – Lingua 

tedesca) presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione, 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 

der Stelle eines Stiftungsprofessors/einer 
Stiftungsprofessorin mit befristetem Arbeits-

vertrag im Wettbewerbsbereich 10/M1 

(Deutsche Sprache, Literatur und Kultur) – 
wissenschaftlich-disziplinärer Bereich 

L-LIN/14 (Sprache und Übersetzung – 
Deutsche Sprache) an der Fakultät für 

Bildungswissenschaften 

17-09-2021 

87 Chiamata del prof. Giorgio Camuffo in qualità 

di professore di I 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 Prof. Giorgio Camuffo als 

Professor der I. 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 Artikels 18 des Gesetzes 

Nr. 240 vom 30.12.2010 

88 Chiamata della dr. Secil Ugur Yavuz 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. Secil Ugur Yavuz als 

Professorin der II. Ebene im Wettbewerbs-
bereich 08/C1 (Design und technologische 

Gestaltung der Architektur) – wissen-

schaftlich-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 



89 Chiamata del prof. Florian Kiesel in qualità di 
professore di II fascia nel settore concorsuale 

13/B4 (Economia degli intermediari finanziari 

e finanza aziendale) - settore scientifico-
disciplinare SECS-P/09 (Finanza aziendale) 

presso la Facoltà di Economia, ai sensi della 

L. 15.05.1997, n. 127 

Berufung von Prof. Florian Kiesel als 
Professor der II. Ebene im Wettbewerbs-

bereich 13/B4 (Ökonomie und Management 

der Finanzintermediäre und betriebliche 
Finanzwirtschaft) - wissenschaftlich-diszipli-

närer Bereich SECS-P/09 (Betriebliche 
Finanzwirtschaft) an der Fakultät für Wirt-

schaftswissenschaften im Sinne des Gesetzes 

Nr. 127 vom 15.05.1997 

90 Modifica del Programma della attività per 

l’anno 2021 e avvio di una procedura di 
chiamata diretta dall’estero di un professore/ 

una professoressa di I o II fascia nel settore 

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

scientifico-disciplinare ICAR/13 (Disegno 
industriale) presso la Facoltà di Design e Arti, 

ai sensi della L. 15.05.1997, n. 127 

Abänderung des Tätigkeitsprogramms für 

das Jahr 2021 und Einleitung einer Direkt-
berufung aus dem Ausland im Sinne des 

Gesetzes Nr. 127 vom 15.05.1997 für die 

Aufnahme eines Professors/einer Professorin 
der I. oder II. Ebene im Wettbewerbsbereich 

08/C1 (Design und technologische Gestal-
tung der Architektur) – wissenschaftlich-

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

Künste 

91 Approvazione della convenzione ai fini dello 
svolgimento dell’attività didattica e di ricerca 

di un professore di II fascia presso il 

Dipartimento di Scienze Agroalimentari, 
Ambientali ed Animali, presso l’Università 

degli Studi di Udine ai sensi dell’articolo 6 

della L. 240/2010 

Genehmigung der Vereinbarung für die 
Durchführung der Lehr- und Forschungstätig-

keiten gemäß Artikel 6 des Gesetzes Nr. 

240/2010 eines Professors der II. Ebene an 
der Universität Udine, Abteilung Lebens-

mittel-, Umwelt- und Tierwissenschaften 

92 Dati personali Persönliche Daten 

93 Approvazione della convenzione quadro tra la 

Libera Università di Bolzano e il CNR 

(Consiglio Nazionale della Ricerca) 

Genehmigung der Rahmenvereinbarung 

zwischen der Freien Universität Bozen und 

dem CNR (Nationaler Forschungsrat) 

94 Approvazione di un congedo per eccezionali e 

giustificate ragioni di studio o di ricerca 
scientifica all’estero del prof. Stefano 

Lombardo per il periodo 01.04.2022 - 

31.07.2022 

Genehmigung eines Wartestandes aus außer-

ordentlichen und gerechtfertigten Studien- 
oder Forschungsgründen im Ausland von 

Prof. Stefano Lombardo für den Zeitraum 

01.04.2022 - 31.07.2022 

95 Accettazione del finanziamento del MUR 

come da DM n. 1062 del 10.08.2021 per 

contratti di RTD/a su tematiche green e sui 
temi dell’innovazione e vincolo del relativo 

cofinanziamento 

Annahme der Fördermittel des MUR gemäß 

Ministerialdekret Nr. 1061 vom 10.08.2021 

für Stipendien der Doktoratsstudien des 
XXXVII. Zyklus in den Themenbereichen 

„Green“ und Innovation sowie Zweckbindung 

der entsprechenden Kofinanzierung 



96 Accettazione del finanziamento del MUR 
come da DM n. 1062 del 10.08.2021 per 

contratti di RTD/a su tematiche green e sui 

temi dell’innovazione e vincolo del relativo 

cofinanziamento 

Annahme von Fördermitteln des MUR gemäß 
Ministerialdekret Nr. 1062 vom 10.08.2021 

für RTD/a-Verträge in den Themenbereichen 

„Green“ und Innovation sowie Zweckbindung 

der entsprechenden Kofinanzierung 

97 Approvazione del calendario accademico 

2022/2023 

Genehmigung des Akademischen Kalenders 

2022/2023 

98 Modifica del calendario accademico 

2021/2022 in merito alla data per la preiscri-
zione al modulo 3 del Corso universitario di 

formazione per docenti di sostegno didattico 
per le scuole in lingua tedesca in Provincia di 

Bolzano 

Abänderung des Akademischen Kalenders 

2021/2022 im Hinblick auf den Bewer-
bungstermin für die Teilnahme am Modul 3 

des Universitären Lehrgangs für Integra-
tionslehrpersonen für die deutschsprachigen 

Schulen in Südtirol 

99 Modifica del Programma delle attività della 
Libera Università di Bolzano per l’anno 2021 

in merito alla pianta organica del personale 

accademico del Centro di competenza per 

l’Inclusione scolastica 

Abänderung des Tätigkeitsprogramms für 
das 2021 im Hinblick auf den Stellenplan des 

akademischen Personals des Kompetenz-

zentrums „Inklusion im Bildungsbereich“ 

100 Approvazione dell’accordo di cooperazione 
tra la Libera Università di Bolzano e la 

Provincia Autonoma di Bolzano in merito a 

pareri del Centro linguistico e della Segreteria 
studenti richiesti dal Servizio esami di bi- e 

trilinguismo della Provincia 

Genehmigung des Kooperations-abkommens 
zwischen der Freien Universität Bozen und 

der Autonomen Provinz Bozen zur Gutachter-

tätigkeit des Sprachenzentrums und des 
Studentensekretariats für die Dienststelle für 

die Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfungen 

des Landes 

101 Assegnazione, nell’anno accademico 

2021/2022, di buoni pasto a studenti e a 
docenti del Corso di laurea magistrale 

“Imprenditorialità e Innovazione” e di altri 
corsi, le cui lezioni sono previste per l’intera 

giornata presso il NOI Techpark 

Zurverfügungstellung im akademischen Jahr 

2021/2022 von Essensgutscheinen für die 
Dozent/innen und Studierenden des Master-

studiengangs „Unternehmensführung und 
Innovation“ und anderer Studiengänge, 

deren Vorlesungen ganztägig am NOI 

Techpark stattfinden 

102 Sostituzione di un membro del Comitato Etico 

della Ricerca della Libera Università di 

Bolzano 

Ersatz eines Mitglieds des Beirats für die Ethik 

in der Forschung der Freien Universität Bozen 

103 Ratifica del provvedimento d’urgenza della 

Presidente n. 07 del 31.08.2021 in merito alla 

proposta di nomina dei membri all’interno 

della Consulta per il sociale 

Ratifizierung der Dringlichkeitsverfügung der 

Präsidentin Nr. 07 vom 31.08.2021 über den 

Ernennungsvorschlag der Vertreter/innen für 

den Sozialbeirat 

 

 



22-10-2021 

104 Approvazione della convenzione in merito al 

finanziamento, per ulteriori due anni, della 

posizione di professore straordinario nel 
settore concorsuale 13/A4 (Economia 

applicata) - settore scientifico-disciplinare 
SECS-P/06 (Economia applicata) presso il 

Centro di competenza Turismo e Mobilità 

Genehmigung der Vereinbarung über die 

Finanzierung der Stiftungsprofessur im Wett-

bewerbsbereich 13/A4 (Angewandte Wirt-
schaftswissenschaften) – wissenschaftlich-

disziplinärer Bereich SECS-P/06 (Angewandte 
Wirtschaftswissenschaften) für weitere zwei 

Jahre am Kompetenzzentrum für Tourismus 

und Mobilität 

105 Rinnovo del Centro di competenza Turismo e 

mobilità, approvazione del Regolamento, del 
piano finanziario e di sviluppo, nonché 

nomina degli organi del Centro di compe-

tenza 

Erneuerung des Kompetenzzentrums für 

Tourismus und Mobilität, Genehmigung der 
Geschäftsordnung, des Entwicklungs- und 

Finanzplans sowie Ernennung der Gremien 

des Kompetenzzentrums 

106 Chiamata del dr. Andrea Di Michele nel ruolo 

di professore di II fascia nel settore con-
corsuale 11/A3 (Storia contemporanea) – 

settore scientifico-disciplinare M-STO/04 

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

colo 24, comma 5 della L. 30.12.2010, n. 240 

Berufung von Dr. Andrea Di Michele zum 

Professor der II. Ebene im Wettbewerbs-
bereich 11/A3 (Zeitgeschichte) – wissen-

schaftlich-disziplinärer Bereich M-STO/04 

(Zeitgeschichte) an die Fakultät für Bildungs-
wissenschaften im Sinne des Artikels 24 

Absatz 5 des Gesetzes Nr. 240 vom 

30.12.2010 

107 Avvio di una procedura selettiva aperta per la 

chiamata di un/a professore/ssa di I fascia 
nel settore concorsuale 11/D1 (Pedagogia e 

storia della pedagogia) - settore scientifico-
disciplinare M-PED/01 (Pedagogia generale e 

sociale) presso la Facoltà di Scienze della 

Formazione, ai sensi dell’articolo 18, comma 

1 della L. 30.12.2010, n. 240 

Einleitung eines offenen Auswahlverfahrens 

im Sinne des Artikels 18 Absatz 1 des 
Gesetzes Nr. 240 vom 30.12.2010 für die 

Aufnahme eines Professors/einer Professorin 
der I. Ebene im Wettbewerbsbereich 11/D1 

(Bildungstheorien und Geschichte der 

Bildungstheorien) – wissenschaftlich-diszipli-
närer Bereich M-PED/01 (Allgemeine Päda-

gogik und Sozialpädagogik) an der Fakultät 

für Bildungswissenschaften 

108 Avvio di una procedura selettiva aperta per la 

chiamata di un/a professore/ssa di II fascia 
nel settore concorsuale 05/A1 (Botanica) - 

settore scientifico-disciplinare BIO/01 (Bota-

nica generale) presso la Facoltà di Scienze 
della Formazione, ai sensi dell’articolo 18, 

comma 1 della L. 30.12.2010, n. 240 

Einleitung eines offenen Auswahlverfahrens 

im Sinne des Artikels 18 Absatz 1 des 
Gesetzes Nr. 240 vom 30.12.2010 für die 

Aufnahme eines Professors/einer Professorin 

der II. Ebene im Wettbewerbsbereich 05/A1 
(Botanik) – wissenschaftlich-disziplinärer 

Bereich BIO/01 (Allgemeine Botanik) an der 

Fakultät für Bildungswissenschaften 

109 Determinazione dei posti di studio per l’a.a. 

2022/2023 

Festlegung der Studienplätze für das 

akademische Jahr 2022/2023 

110 Approvazione di una deroga al Regolamento 

tasse della Libera Università di Bolzano per 
l’anno accademico 2021/2022 e all’esonero 

Genehmigung einer Abweichung von der 

Gebührenordnung der Freien Universität 
Bozen für das akademische Jahr 2021/2022 



dal pagamento delle tasse universitarie per 
l’iscrizione ai corsi singoli offerti nell’ambito 

dello Studium Generale per i corsi del 

progetto OISIS 

und der Befreiung von den Studiengebühren 
des Studium Generale für die Einschreibung 

als außerordentliche Studierende in die 

Lehrveranstaltungen des Projektes OISIS 

111 Approvazione del Regolamento tasse per 

l’anno accademico 2022/2023 

Genehmigung der Gebührenordnung für das 

akademische Jahr 2022/2023 

112 Approvazione del rinnovo della collaborazione 
tra la Libera Università di Bolzano e 

l’Associazione “Geschichte und Region/Storia 
e regione” per la pubblicazione congiunta 

dell’omonima rivista di divulgazione 

scientifica 

Genehmigung der Erneuerung der Verein-
barung zwischen der Freien Universität Bozen 

und dem Verein „Geschichte und Region/ 
Storia e regione“ für die Publikation der 

gleichnamigen Fachzeitschrift 

113 Rinnovo dell’accordo per la partecipazione 

della Libera Università di Bolzano, Facoltà di 
Scienze e Tecnologie, alla Joint Research Unit 

(JRU) “ICOS-Italia” e nomina del rappresen-

tante unibz nell’Assemblea Generale 

Erneuerung der Vereinbarung über die Teil-

nahme der Freien Universität Bozen (Fakultät 
für Naturwissenschaften und Technik) an der 

Joint Research Unit (JRU) „ICOS-Italia“ und 

Ernennung des unibz-Vertreters in der 

Generalversammlung 

114 Approvazione della convenzione tra la Libera 
Università di Bolzano e il Centro di Speri-

mentazione Agraria e Forestale Laimburg per 

la gestione in comune del laboratorio “NMR” 

Genehmigung der Vereinbarung zwischen der 
Freien Universität Bozen und dem Land- und 

Forstwirtschaftlichen Versuchszentrum Laim-

burg im Hinblick auf die gemeinsame 

Führung des „NMR“-Labors 

115 Offerta di cessione dei diritti di proprietà 

intellettuale per l’invenzione “ENBER-CVT” 

Abtretungsangebot der Rechte des geistigen 

Eigentums bezüglich der Erfindung „ENBER-

CVT“ 

116 Offerta di cessione dei diritti di proprietà 
intellettuale per l’invenzione “Nested cycloidal 

gearbox” 

Abtretungsangebot der Rechte des geistigen 
Eigentums bezüglich der Erfindung „Nested 

cycloidal gearbox“ 

117 Approvazione del contratto di cessione dei 
diritti di proprietà intellettuale tra gli inventori 

e la Libera Università di Bolzano per 

l’invenzione “Nested cycloidal gearbox” 

Genehmigung des Vertrages zwischen den 
Erfindern und der Freien Universität Bozen 

über die Abtretung der Rechte des geistigen 

Eigentums im Bereich der Erfindung „Nested 

cycloidal gearbox“ 

118 Sostituzione di un membro del Mentoring 

Group Scientifico della Facoltà di Design e Arti 

Ersatz eines Mitglieds der wissenschaftlichen 

Mentoring Group der Fakultät für Design und 

Künste 

119 Ratifica del provvedimento d’urgenza della 
Presidente n. 08 di data 11.10.2021 in merito 

ad una deroga ai termini procedurali previsti 

dal “Regolamento per l’assunzione di ricerca-
tori con contratto a tempo determinato di cui 

all’art. 24 della legge n. 240/2010” per le 

Ratifizierung der Dringlichkeitsverfügung der 
Präsidentin Nr. 08 vom 11.10.2021 im 

Hinblick auf eine Abweichung von den in der 

„Regelung bezüglich der Einstellung von 
Forschern mit befristetem Arbeitsvertrag 

gemäß Art. 24 des Gesetzes Nr. 240/2010" 



procedure di valutazione comparativa avviate 

ai sensi del D.M. del 10.08.2021, n. 1062 

vorgesehenen Verfahrensfristen für die 
gemäß M.D. Nr. 1062 vom 10.08.2021 

eingeleiteten vergleichenden Bewertungs-

verfahren 

120 DDMM 1061 e 1062: approvazione delle 

borse aggiuntive nell’ambito dei dottorati del 
XXXVII ciclo e di posizioni RTD/a nonché 

delega alla Presidente 

Ministerialdekrete Nr. 1061 und 1062: 

Genehmigung zusätzlicher Stipendien der 
Doktoratsstudien des XXXVII. Zyklus und von 

RTD/a-Stellen sowie Delegierung der 

Präsidentin 

121 Premio triennale per l’attività accademica 

2018-2020: approvazione del metodo di 

calcolo dei premi non lineare da applicare 

nell’anno di erogazione 2021 

Dreijahresprämie für die akademische 

Leistung 2018-2020: Genehmigung des 

nicht-linearen Berechnungsmodus für das 

Bezugsjahr 2021 

26-11-2021 

122 Approvazione della variazione al Bilancio 

2021 

Genehmigung der Abänderung des Haus-

haltsvoranschlags 2021 

123 Chiamata del dr. Giovanni Modanese in 
qualità di professore di II fascia nel settore 

concorsuale 01/A4 (Fisica Matematica) - 

settore scientifico-disciplinare MAT/07 (Fisica 
Matematica) presso la Facoltà di Scienze e 

Tecnologie, ai sensi dell’articolo 18 della L. 

30.12.2010, n. 240 

Berufung von Dr. Giovanni Modanese als 
Professor der II. Ebene im Wettbewerbs-

bereich 01/A4 (Mathematische Physik) - 

wissenschaftlich-disziplinärer Bereich MAT/07 
(Mathematische Physik) an die Fakultät für 

Naturwissenschaften und Technik im Sinne 
des Artikels 18 des Gesetzes Nr. 240 vom 

30.12.2010 

124 Avvio di una procedura di chiamata diretta 
dall’estero di un professore/una professo-

ressa di II fascia nel settore concorsuale 
08/C1 (Design e progettazione tecnologica 

dell’architettura) - settore scientifico-

disciplinare ICAR/13 (Disegno industriale) 
presso la Facoltà di Design e Arti, 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 
Professors/einer Professorin der II. Ebene im 

Wettbewerbsbereich 08/C1 (Design und 

technologische Gestaltung der Architektur) – 
wissenschaftlich-disziplinärer Bereich 

ICAR/13 (Industriedesign) an der Fakultät für 

Design und Künste 

125 Modifica del Programma delle attività della 

Libera Università di Bolzano per l’anno 2021 
in merito alla pianta organica del personale 

accademico della Facoltà di Economia e avvio 

di una procedura di valutazione comparativa 
per la copertura di un posto di ricercatore/ 

ricercatrice con contratto a tempo deter-
minato senior (RTDb - senior) nel settore 

concorsuale 13/A3 (Scienza delle Finanze) - 
settore scientifico-disciplinare SECS-P/03 

Abänderung des Tätigkeitsprogramms der 

Freien Universität Bozen für das Jahr 2021 im 
Hinblick auf den Stellenplan des akade-

mischen Personals der Fakultät für Wirt-

schaftswissenschaften und Einleitung eines 
vergleichenden Bewertungs-verfahrens im 

Sinne des Gesetzes Nr. 240 vom 30.12.2010 
für die Besetzung der Stelle eines Junior-

professors/einer Juniorprofessorin (RTDb - 
Senior) im Wettbewerbsbereich 13/A3 

(Finanzwissenschaft) – wissenschaftlich-



(Scienza delle Finanze) presso la Facoltà di 

Economia, ai sensi della L. 30.12.2010, n. 240 

disziplinärer Bereich SECS-P/03 (Finanz-
wissenschaft) an der Fakultät für Wirtschafts-

wissenschaften 

126 Presa d’atto di cui all’articolo 3, comma 4 del 

DM 1061/2021 delle graduatorie dei singoli 
Corsi di Dottorato (XXXVII ciclo), della 

quantificazione dell’importo complessivo 
finanziato dal PON R&I 2014-2020 (azione 

IV.4 e azione IV.5) e dell’importo a valere del 

bilancio unibz 

Kenntnisnahme gemäß Art. 3 Abs. 4 des MD 

Nr. 1061/2021 der Ranglisten der einzelnen 
Doktoratsstudien (XXXVII. Zyklus), der 

Quantifizierung des Gesamtbetrags, der 
durch das PON R&I 2014-2020 (Aktion IV.4 

und Aktion IV.5) finanziert wird, und des 

Betrags aus dem unibz-Haushalt 

127 Presa d’atto di cui all’art. 3, comma 7 del DM 

1062/2021 delle graduatorie dei contratti di 
RTD/a, della quantificazione dell’importo 

complessivo finanziato dal PON R&I 2014-

2020 (azione IV.4 e azione IV.6) e 

dell’importo a valere del bilancio unibz 

Kenntnisnahme gemäß Art. 3 Abs. 7 des MD 

Nr. 1062/2021 der Ranglisten der RTD/a-
Verträge, der Quantifizierung des Gesamt-

betrags, der durch das PON R&I 2014-2020 

(Aktion IV.4 und Aktion IV.6) finanziert wird, 

und des Betrags aus dem unibz-Haushalt 

128 Approvazione di un congedo per lo svolgi-

mento di attività di ricerca (cd. congedo 
sabbatico) del prof. Kuno Prey per il periodo 

01.10.2022 - 30.09.2023 

Genehmigung eines Wartestandes für die 

Ausübung von Forschungstätigkeit (sog. 
Sabbatjahr) von Prof. Kuno Prey für den 

Zeitraum 01.10.2022 - 30.09.2023 

129 Istituzione e attivazione, nell’anno accade-

mico 2022/2023, del corso di laurea magi-

strale in Management del Turismo (LM-77) 
presso la Facoltà di Economia e determina-

zione dei posti di studio per l’anno accade-

mico 2022/2023 

Einrichtung und Aktivierung des Masters in 

Tourismusmanagement (LM-77) an der 

Fakultät für Wirtschaftswissenschaften im 
akademischen Jahr 2022/2023 und Fest-

legung der Studienplätze für das akade-

mische Jahr 2022/2023 

130 Istituzione ed attivazione, nell’anno accade-

mico 2022/2023, del corso di laurea in 
Scienze Enogastronomiche di Montagna 

(L-GASTR) presso la Facoltà di Scienze e 
Tecnologie e determinazione dei rispettivi 

posti di studio 

Einrichtung und Aktivierung im akademischen 

Jahr 2022/2023 des Bachelorstudiengangs in 
Gastronomie und Önologie in Bergregionen 

(L-GASTR) an der Fakultät für Naturwissen-
schaften und Technik sowie Festlegung der 

entsprechenden Studienplätze 

131 Istituzione ed attivazione, nell’anno accade-
mico 2022/2023, del corso di laurea a 

orientamento professionale in Ingegneria del 

Legno” (L-P03) presso la Facoltà di Scienze e 

Tecnologie 

Einrichtung und Aktivierung im akademischen 
Jahr 2022/2023 des berufsbildenden Bache-

lorstudiengangs in „Holzingenieurwesen“ 

(L-P03) an der Fakultät für Naturwissen-

schaften und Technik 

132 Approvazione di una deroga alle Linee guida 

relative al “Plurilinguismo e le certificazioni 
linguistiche” per il corso di laurea magistrale 

in Entrepreneurship and Innovation (LM-77) 

della Facoltà di Economia 

Genehmigung einer Abweichung von den 

Richtlinien bezüglich „Mehrsprachigkeit und 
Sprachnachweise” hinsichtlich des Masters in 

Entrepreneurship and Innovation (LM-77) der 

Fakultät für Wirtschaftswissenschaften 



133 Rinnovo del Centro di competenza Storia 
regionale, approvazione del Regolamento, 

del piano finanziario e di sviluppo, nonché 

nomina degli organi del Centro di compe-

tenza 

Erneuerung des Kompetenzzentrums für 
Regionalgeschichte, Genehmigung der 

Geschäftsordnung, des Entwicklungs- und 

Finanzplans sowie Ernennung der Gremien 

des Kompetenzzentrums 

134 Approvazione dei cataloghi dei servizi di tre 

laboratori pilota al NOI Techpark 

Genehmigung der Dienstleistungskataloge 

von drei Pilotlabors am NOI Techpark 

135 Ratifica del provvedimento d’urgenza della 

Presidente n. 09 del 02.11.2021 in merito 
all’approvazione della dichiarazione di 

impegno alla costituzione di un Partenariato 
Pubblico Privato (PPP) tra la Società 

Cooperativa Sociale OfficineVispa, CiEffe 

S.r.l. Unipersonale e la Libera Università di 

Bolzano 

Ratifizierung der Dringlichkeitsverfügung der 

Präsidentin Nr. 09 vom 02.11.2021 im 
Hinblick auf die Genehmigung der Verpflich-

tungserklärung zur Einrichtung einer 
öffentlich-privaten Partnerschaft (ÖPP) 

zwischen der Sozialgenossenschaft 

OfficineVispa, CiEffe S.r.l. Unipersonale und 

der Freien Universität Bozen 

136 Ratifica del provvedimento d’urgenza della 

Presidente n. 10 del 10.11.2021 in merito 
all’approvazione dell’accordo di cooperazione 

tra unibz e il NOI S.p.A. per l’organizzazione 

del progetto “Students & Company Sprint” 

Ratifizierung der Dringlichkeitsverfügung der 

Präsidentin Nr. 10 vom 10.11.2021 im 
Hinblick auf die Genehmigung der Verein-

barung über die Zusammenarbeit zwischen 
unibz und NOI AG für die Durchführung des 

Projekts „Students & Company Sprint“ 

17-12-2021 

137 Istituzione ed attivazione, nell’anno accade-

mico 2022/2023, del corso di laurea nella 

classe di laurea L-8 presso la Facoltà di 
Scienze e Tecnologie in collaborazione con la 

Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche 
e determinazione dei posti di studio per 

l’anno accademico 2022/2023 

Einrichtung und Aktivierung im akademischen 

Jahr 2022/2023 des Bachelorstudiengangs in 

der Laureatsklasse L-8 an der Fakultät für 
Naturwissenschaften und Technik in Zusam-

menarbeit mit der Fakultät für Informatik 
sowie Festlegung der Studienplätze für das 

akademische Jahr 2022/2023 

138 Premio triennale per l’attività accademica 
2018-2020: messa a disposizione delle 

risorse finanziarie per l’anno 2022 

Dreijahresprämie für die akademische 
Leistung 2018 – 2020: Bereitstellung der 

finanziellen Geldmittel für das Bezugsjahr 

2022 

139 Approvazione del Bilancio di previsione e del 

Programma delle attività della Libera 

Università di Bolzano per l’anno 2022 

Genehmigung des Haushaltsvoranschlags 

und des Tätigkeitsprogramms der Freien 

Universität Bozen für das Jahr 2022 

140 Approvazione del Programma biennale degli 

acquisti di beni e servizi 2022-2023 nonché 
del Programma triennale dei lavori pubblici 

2022-2024 e delega al Direttore 

Genehmigung des Zweijahresprogramms der 

Beschaffungen von Gütern und Dienst-
leistungen 2022-2023 und des Dreijahres-

programms der öffentlichen Bauaufträge 
2022-2024 sowie Delegierung an den 

Universitätsdirektor 



141 Approvazione del Gender Equality Plan 2022-

2025 e del Bilancio di genere 2021 

Genehmigung des Gender Equality Plan 

2022-2025 und der Gender-Bilanz 2021 

142 Approvazione delle nuove Linee Guida sul 

plurilinguismo e sulle certificazioni lingui-

stiche 

Genehmigung der neuen Richtlinien zur 

Mehrsprachigkeit und zu den Sprachnach-

weisen 

143 Avvio di una procedura di chiamata diretta 

dall’estero di un professore di I o II fascia nel 
settore concorsuale 02/B1 (Fisica sperimen-

tale della materia) – settore scientifico-disci-
plinare FIS/01 (Fisica sperimentale) presso la 

Facoltà di Scienze e Tecnologie, 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 

Professors/einer Professorin der I. oder II. 
Ebene im Wettbewerbsbereich 02/B1 (Experi-

mentalphysik der Materie) – wissenschaftlich-
disziplinärer Bereich FIS/01 (Physik I/Physik 

II) an der Fakultät für Naturwissenschaften 

und Technik 

144 Avvio di una procedura di chiamata diretta 

dall’estero di un professore di I o II fascia nel 

settore concorsuale 13/D1 (Statistica) – 
settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 

(Statistica) presso la Facoltà di Scienze e 
Tecnologie, 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 
Professors/einer Professorin der I. oder II. 

Ebene im Wettbewerbsbereich 13/D1 
(Statistik) – wissenschaftlich-disziplinärer 

Bereich SECS-S/01 (Statistik) an der Fakultät 

für Naturwissenschaften und Technik 

145 Avvio di una procedura di chiamata diretta 

dall’estero di un ricercatore/una ricercatrice 
con contratto a tempo determinato senior 

(RTDb senior) nel settore concorsuale 07/D1 

(Patologia Vegetale ed Entomologia) – 
settore scientifico-disciplinare AGR/12 

(Patologia Vegetale) presso la Facoltà di 
Scienze e Tecnologie afferente al Centro di 

competenza Salute delle piante, 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 an der Fakultät für Naturwissen-

schaften und Technik für die Aufnahme eines 

Juniorprofessors/einer Juniorprofessorin 
(RTDb Senior) im Wettbewerbsbereich 07/D1 

(Phytopathologie und Entomologie) – wissen-
schaftlich-disziplinärer Bereich AGR/12 

(Phytopathologie) für das Kompetenz-

zentrum Pflanzengesundheit 

146 Integrazione della delibera del Consiglio 

dell’Università n. 126 del 26.11.2021 in 
merito al cofinanziamento di unibz 

nell’ambito delle borse di dottorato aggiun-

tive di cui al DM 1061/2021 

Ergänzung des Beschlusses des Universitäts-

rates Nr. 126 vom 26.11.2021 über die 
Kofinanzierung der unibz im Rahmen der 

Stipendien für Doktoratsstudien gemäß DM 

Nr. 1061/2021 

147 Integrazione della delibera del Consiglio 

dell’Università n. 127 del 26.11.2021 in 

merito al cofinanziamento di unibz 
nell’ambito delle posizioni RTD/a di cui al DM 

1062/2021 

Ergänzung des Beschlusses des Universitäts-

rates Nr. 127 vom 26.11.2021 über die 

Kofinanzierung der unibz im Rahmen der 

RTD/a-Stellen gemäß DM Nr. 1062/2021 



148 Approvazione del documento di Politiche di 
Ateneo e Programmazione relativo alla stra-

tegia dell’offerta formativa richiesto per 

l’accreditamento dei nuovi corsi di laurea 

nell’anno accademico 2022/2023 

Genehmigung des Planungsdokuments der 
Universität über die Strategie im Bereich des 

Lehrangebotes für die Akkreditierung der 

neuen Studiengänge im akademischen Jahr 

2022/2023 

149 Approvazione della convenzione tra la Libera 
Università di Bolzano e la VMWare Italy srl, 

l’Alperia SpA, la Banca Popolare dell’Alto 

Adige SpA e la Icos SpA (Ferrara) del Master 
universitario di I livello “Applicazioni Cloud 

Native in Ambiente virtuale” presso la Facoltà 
di Scienze e Tecnologie informatiche 

nell’anno accademico 2022/2023 

Genehmigung der Vereinbarung zwischen der 
Freien Universität Bozen und der VMWare 

Italy GmbH, der Alperia AG, der Südtiroler 

Volksbank AG und der Icos AG (Ferrara) 
hinsichtlich des weiterbildenden Masters der 

Grundstufe “Applicazioni Cloud Native in 
Ambiente virtuale” (Cloud-native Anwendun-

gen in virtuellen Umgebungen) an der 

Fakultät für Informatik im akademischen Jahr 

2022/2023 

150 Istituzione e attivazione del Master universi-
tario di I livello “Applicazioni Cloud Native in 

Ambiente virtuale” nell’anno accademico 

2022/2023 presso la Facoltà di Scienze e 

Tecnologie informatiche 

Einrichtung und Aktivierung des weiter-
bildenden Masters der Grundstufe “Applica-

zioni Cloud Native in Ambiente virtuale” 

(Cloud-native Anwendungen in virtuellen 
Umgebungen) an der Fakultät für Informatik 

im akademischen Jahr 2022/2023 

151 Intesa della Libera Università di Bolzano ai 
sensi dell’articolo 12/bis del decreto del 

Presidente della Repubblica n. 89 del 
10.02.1983, modificato e aggiornato in 

merito alla delibera della Giunta Provinciale 
della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto 

Adige, riguardante le modalità e i contenuti 

della procedura selettiva di accesso al Corso 
di laurea magistrale in Scienze della 

Formazione primaria, a.a. 2022/2023 

Einvernehmen der Freien Universität Bozen 
gemäß Artikel 12/bis des Dekrets des 

Präsidenten der Republik Nr. 89 vom 
10.02.1983 in geltender Fassung zum 

Beschlussantrag der Landesregierung der 
Autonomen Provinz Bozen-Südtirol zu den 

Modalitäten und den Inhalten des Auswahl-

verfahrens im Rahmen des Masterstudien-
gangs Bildungswissenschaften für den 

Primarbereich, a. J. 2022/2023 

152 Adesione della Libera Università di Bolzano al 
“Premio Studenti Università di Trento, 

Bolzano e Innsbruck 2022” in occasione della 

70° edizione del Trento Film Festival 

Teilnahme der Freien Universität Bozen am 
„Studierenden-Preis der Universitäten Trient, 

Bozen und Innsbruck 2022“ anlässlich der 70. 

Ausgabe des Trento Filmfestivals 

 


