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01 Delega alla/al Presidente del Consiglio 
dell’Università a firmare gli atti derivanti dalla 

partecipazione di unibz agli avvisi di cui al 
PNRR (M4C2) e a decidere l’importo di 

adesione 

Erteilung einer Vollmacht an die Präsiden-
tin/an den Präsidenten des Universitätsrates, 

alle im Rahmen der Teilnahme an den PNRR-
Ausschreibungen (M4C2) notwendigen 

durchführenden Rechtsakte zu unterzeichnen 

und über die Höhe des Jahresbeitrages zu 

entscheiden 

02 Approvazione delle relazioni di progetto 

“Spending review” e “Process optimization” 

Genehmigung der Projektberichte “Spending 

review” und “Process optimisation” 

03 Approvazione del Piano integrato della 

performance, della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza 2022-2024 

Genehmigung des Dreijahresplans 2022-

2024 für die Bereiche Performance, Präven-

tion der Korruption und Transparenz 

04 Istituzione e attivazione del Master univer-

sitario di I livello in “Design per bambini: 
oggetti, spazi, processi ed esperienze” 

nell’anno accademico 2022/2023 presso la 

Facoltà di Design e Arti 

Einrichtung und Aktivierung des weiter-

bildenden Masters der Grundstufe in „Design 
für Kinder: Objekte, Räume, Prozesse und 

Erfahrungen“ im akademischen Jahr 
2022/2023 an der Fakultät für Design und 

Künste 

05 Revoca della delibera del Consiglio 
dell’Università n. 08 del 01.02.2019 in merito 

al requisito linguistico di uscita in inglese per 
il Corso di laurea magistrale in Design eco-

sociale (LM-12) della Facoltà di Design e Arti 

Widerruf des Beschlusses des Universi-
tätsrates Nr. 08 vom 01.02.2019 im Hinblick 

auf das Abgangsniveau im Englischen im 
Rahmen des Masterstudiengangs in 

Ökosozialem Design (LM-12) der Fakultät für 

Design und Künste 

06 Modifica del calendario accademico 

2021/2022 

Abänderung des akademischen Kalenders 

2021/2022 

07 Modifica del Regolamento tariffario per i 
docenti a contratto, i supervisori e respon-

sabili di tirocinio e i collaboratori linguistici 

Abänderung der Tarifordnung für Lehr-
beauftragte, Supervisoren, Verantwortliche 

der Praktika und Sprachlehrbeauftragte 



08 Modifica del Programma delle attività per 
l’anno 2022 e del piano finanziario 2022-2025 

del Centro di competenza “Turismo e 

Mobilità” in merito ad una variazione della 
pianta organica del personale accademico del 

Centro di competenza 

Abänderung des Tätigkeitsprogramms für 
das Jahr 2022 und des Finanzplans 2022-

2025 des Kompetenzzentrums „Tourismus 

und Mobilität“ im Hinblick auf eine 
Abänderung des Stellenplans des akademi-

schen Personals des Kompetenzzentrums 

09 Approvazione della convenzione istitutiva del 

“Centro Interuniversitario di Ricerca Educa-

tiva sulla professionalità dell’insegnante - 
CRESPI” tra la Libera Università di Bolzano 

(Facoltà di Scienze della Formazione), 

l’Università di Bologna e altri partner 

Genehmigung des Gründungsabkommens 

zum “Centro Interuniversitario di Ricerca 

Educativa sulla professionalità 
dell’insegnante - CRESPI” zwischen der 

Freien Universität Bozen (Fakultät für 
Bildungswissenschaften), der Universität 

Bologna und anderen Partnern 

10 Modifica della convenzione tra la Libera 
Università di Bolzano, l’Università di 

Innsbruck, l’Università di Trento ed il Gruppo 
Europeo di Cooperazione Territoriale 

“Euregio Tirolo – Alto Adige – Trentino” 

(GECT) in merito al Fondo Euregio per la 

mobilità 

Abänderung der Vereinbarung zwischen der 
Freien Universität Bozen, der Universität 

Innsbruck, der Universität Trient und dem 
Europäischen Verbund für territoriale 

Zusammenarbeit „Europaregion Tirol – 

Südtirol – Trentino“ (EVTZ) im Hinblick auf 

den Euregio-Mobilitätsfonds 

11 Modifica dell’accordo tra Libera Università di 

Bolzano e ERME in merito al congresso 
CERME12, nonché approvazione del piano 

finanziario 

Abänderung der Vereinbarung zwischen der 

Freien Universität Bozen und ERME im 
Hinblick auf den Kongress CERME12 sowie 

Genehmigung des Finanzplans 

12 Nomina di un rappresentante della Libera 

Università di Bolzano per il Consiglio di 

Amministrazione del Collegio studentesco 

“Elisabethinum” 

Namhaftmachung eines Vertreters der Freien 

Universität Bozen für den Verwaltungsrat des 

„Studentenwohnheims Elisabethinum“ 

13 Ratifica del provvedimento d’urgenza della 

Presidente n. 11 del 23.12.2021 in merito allo 
stanziamento di una garanzia finanziaria a 

favore di uno studente afgano 

Ratifizierung der Dringlichkeitsverfügung der 

Präsidentin Nr. 11 vom 23.12.2021 über die 
Bereitstellung einer finanziellen Garantie zu-

gunsten eines afghanischen Studierenden 

18-02-2022 

14 Elezione del/della Presidente del Consiglio 

dell’Università 

Wahl des Präsidenten/der Präsidentin des 

Universitätsrates 

15 Determinazione del compenso per il/la 

Presidente 

Festlegung der Vergütung des Präsi-

denten/der Präsidentin 

16 Determinazione del gettone di presenza per i 

membri del Consiglio dell’Università 

Festlegung der Höhe des Sitzungsgeldes für 

die Mitglieder des Universitätsrates 



 

25-03-2022 

17 Istituzione del Centro di competenza “Soste-

nibilità economica, ambientale e sociale”, 
approvazione del regolamento del Centro di 

competenza, del piano aziendale e di sviluppo 
e del piano finanziario con la previsione del 

fabbisogno di risorse umane e infrastrutturali, 
nonché nomina degli organi del Centro di 

competenza 

Einrichtung des Kompetenzzentrums für öko-

nomische, ökologische und soziale Nach-
haltigkeit, Genehmigung der Regelung, des 

Entwicklungs- und Geschäftsplans und des 
Finanzplans mit der Aufstellung der Raum- 

und Personalressourcen sowie Ernennung 

der Gremien des Kompetenzzentrums 

18 Definizione delle misure di sostegno finan-

ziario per i rifugiati ucraini 

Festlegung von finanziellen Unterstützungs-

maßnahmen für ukrainische Flüchtlinge 

19 Adesione della Libera Università di Bolzano 

alla rete EUniverCities 

Beitritt der Freien Universität Bozen zum 

Netzwerk EUniverCities 

20 Nomina del Vicepresidente del Consiglio 

dell’Università 

Ernennung des Vizepräsidenten des 

Universitätsrates 

21 Istituzione e attivazione, nell’anno accade-
mico 2022/2023, del Master universitario di I 

livello in “Fire Safety Engineering” presso la 
Facoltà di Scienze e Tecnologie, deter-

minazione della quota di iscrizione e del 
numero degli studenti ammessi al Master, 

nonché integrazione del Programma delle 

attività per l’anno 2022 

Einrichtung und Aktivierung des weiter-
bildenden Masters der Grundstufe „Fire 

Safety Engineering“ an der Fakultät für 
Naturwissenschaften und Technik im akade-

mischen Jahr 2022/2023, Festlegung der 
Studiengebühren und der Höchstzulassungs-

zahlen sowie Ergänzung des Tätigkeits-

programms für das Jahr 2022 

22 Istituzione e attivazione, nell’anno accade-

mico 2022/2023, del Master universitario di II 

livello “HyRMA - Sustainable management of 
hydro-geological risk in mountain environ-

ments” (Gestione sostenibile del rischio idro-
geologico in ambienti montani) presso la 

Facoltà di Scienze e Tecnologie, nonché 
determinazione della quota di iscrizione e del 

numero degli studenti ammessi al Master 

Einrichtung und Aktivierung des weiter-

bildenden Masters der Aufbaustufe „HyRMA - 

Sustainable management of hydro-geological 
risk in mountain environments” (Nachhaltiges 

Management des hydrogeologischen Risikos 
in Berggebieten) an der Fakultät für Natur-

wissenschaften und Technik im akademi-
schen Jahr 2022/2023 sowie Festlegung der 

Studiengebühren und der Höchstzulassungs-

zahlen 

23 Convalida del provvedimento d’urgenza della 

Presidente n. 01/2022 concernente l’intesa 

sancita in merito al percorso di specializza-
zione per il sostegno agli alunni e alle alunne 

con disabilità della scuola dell’infanzia, della 
scuola primaria e della scuola secondaria di I 

Heilung der Dringlichkeitsverfügung der 

Präsidentin Nr. 01/2022 im Hinblick auf den 

Erlass des Einvernehmens zu den Spezialisie-
rungslehrgängen für Integration von Kindern 

und Schüler/innen mit Behinderung im 
Kindergarten und in der Grundschule sowie in 



e II grado ai sensi dell’art. 12-bis del DPR n. 

89/1983 

der Mittel- und Oberschule gemäß Art. 12-bis 

des DPR Nr. 89/1983 

24 Istituzione e attivazione dei Percorsi di 

specializzazione per il sostegno agli alunni e 
alle alunne con disabilità della scuola 

dell’infanzia, della scuola primaria e della 
scuola secondaria di I e II grado, nonché 

approvazione delle tasse d’iscrizione 

Einrichtung und Aktivierung der Spezia-

lisierungslehrgänge für Inklusion für Kinder 
und Schüler/innen mit Behinderungen im 

Kindergarten und in der Grundschule sowie in 
der Mittel- und Oberschule sowie Genehmi-

gung der Studiengebühren 

25 Esonero dal pagamento delle tasse universi-
tarie per gli studenti e le studentesse del 

Corso di laurea magistrale in Accounting e 
Finanza (LM-77) partecipanti, nell’a.a. 

2022/2023, al programma di mobilità 

internazionale verso la NYU - Stern School of 

Business 

Befreiung von den Studiengebühren der 
Studierenden des Masterstudiengangs in 

Accounting und Finanzwirtschaft (LM-77), 
welche im a. J. 2022/2023 am internationalen 

Mobilitätsprogramm mit Bestimmungsort 

NYU - Stern School of Business teilnehmen 

26 Proroga delle borse dei dottorandi del 35° e 

36° ciclo (nonché del 34° ciclo per i dottorati 
quadriennali) per un massimo di tre mesi ai 

sensi del “Decreto Sostegni” (DL 41/2021) 

Verlängerung der PhD-Stipendien der Dokto-

rand/innen des 35. und 36. Zyklus (und des 
34. Zyklus der 4jährigen Programme) um 

max. drei Monate laut „Decreto Sostegni“ 

(DL 41/2021) 

27 Definizione del budget da stanziare a 

finanziamento delle adesioni di unibz al PNRR 
di cui alla delibera del Consiglio dell’Università 

n. 01/2022 

Festlegung des Budgets für die Finanzierung 

der unibz-Mitgliedschaften zum PNRR gemäß 

Beschluss des Universitätsrates Nr. 01/2022 

28 Approvazione della convenzione istitutiva del 
“Centro Interuniversitario di Ricerca LinE – 

Language in Education” tra la Libera Univer-
sità di Bolzano (Facoltà di Scienze della 

Formazione) e l’Università degli Studi di 

Trento con partner 

Genehmigung des Gründungsabkommens 
des “Centro Interuniversitario di Ricerca LinE 

– Language in Education” zwischen der 
Freien Universität Bozen (Fakultät für 

Bildungswissenschaften) und der Università 

degli Studi di Trento mit Partner 

29 Approvazione dell’accordo per la colla-

borazione didattica e scientifica della Facoltà 
di Scienze della Formazione con il Museo delle 

Scienze di Trento (MUSE) 

Genehmigung der Vereinbarung für die 

didaktische und wissenschaftliche 
Zusammenarbeit der Fakultät für Bildungs-

wissenschaften mit dem Museum für 

Wissenschaft in Trient (MUSE) 

30 Modifica del Regolamento del Comitato Pari 

Opportunità 

Abänderung der Regelung des Beirates für 

Chancengleichheit 

31 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 



32 Ratifica del provvedimento d’urgenza della 
Presidente n. 02 di data 11.03.2022 in merito 

all’approvazione delle modifiche ed inte-

grazioni al regolamento dei Corsi di dottorato 

ai sensi del DM 226 del 14.12.2021 

Ratifizierung der Dringlichkeitsverfügung der 
Präsidentin Nr. 02 vom 11.03.2022 über die 

Genehmigung der Abänderungen und Ergän-

zungen der Regelung zu den Doktorats-

studien gemäß MD Nr. 226 vom 14.12.2021 

33 Approvazione della convenzione tra Libera 
Università di Bolzano, Fondazione Cassa di 

Risparmio e Cassa di Risparmio in merito al 

finanziamento di due premi per la sosteni-

bilità 

Genehmigung der Vereinbarung zwischen der 
Freien Universität Bozen, der Stiftung 

Südtiroler Sparkasse und der Südtiroler 

Sparkasse im Hinblick auf die Finanzierung 

zweier Preise im Bereich Nachhaltigkeit 

34 Approvazione della convenzione tra Libera 

Università di Bolzano e Fondazione Cassa di 
Risparmio in merito al finanziamento di due 

premi alla ricerca 

Genehmigung der Vereinbarung zwischen der 

Freien Universität Bozen und der Stiftung 
Südtiroler Sparkasse im Hinblick auf die 

Finanzierung zweier Wissenschaftspreise 

22-04-2022 

35 Chiamata del prof. Benjamin Niederkofler in 

qualità di professore di II fascia nel settore 
concorsuale 11/D2 (Didattica, pedagogia 

speciale e ricerca educativa) - settore 

scientifico-disciplinare M-EDF/01 (Metodi e 
didattiche delle attività motorie) presso la 

Facoltà di Scienze della Formazione, ai sensi 

della L. 15.05.1997, n. 127 

Berufung von Prof. Benjamin Niederkofler als 

Professor der II. Ebene im Wettbewerbs-
bereich 11/D2 (Didaktik, Integrationspäda-

gogik und Erziehungsforschung) – wissen-

schaftlich-disziplinärer Bereich M-EDF/01 
(Methoden und Didaktik der Bewegungs-

erziehung/Bewegungsbildung) an der 
Fakultät für Bildungswissenschaften im Sinne 

des Gesetzes Nr. 127 vom 15.05.1997 

36 Avvio di una procedura di chiamata diretta 
dall’estero per una posizione di ricerca-

tore/ricercatrice a tempo determinato senior 
(RTDb senior) nel settore concorsuale 07/C1 

(Ingegneria agraria, forestale e dei bio-

sistemi) – settore scientifico-disciplinare 
AGR/09 (Meccanica agraria) 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 Besetzung der Stelle eines 
Juniorprofessors/einer Juniorprofessorin 

(RTDb Senior) im Wettbewerbsbereich 07/C1 

(Land-, Forst- und Biosystemtechnik) - 
wissenschaftlich-disziplinärer Bereich AGR/09 

(Agrarmechanik/ Umweltenergiesysteme) an 
der Fakultät für Naturwissenschaften und 

Technik 

37 Avvio di una procedura di valutazione 
comparativa per una posizione di ricercatore/ 

ricercatrice a tempo determinato senior 
(RTDb senior) nel settore concorsuale 07/I1 

(Microbiologia agraria) – settore scientifico-

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

sensi della L. 30.10.2010, 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 07/I1 (Mikrobiologie in der Land-
wirtschaft) – wissenschaftlich-disziplinärer 

Bereich AGR/16 (Agrarmikrobiologie) an der 
Fakultät für Naturwissenschaften und 

Technik 



38 Approvazione di un congedo per lo svolgi-
mento di attività di ricerca (cd. congedo 

sabbatico) del prof. Francesco Ricci per il 

periodo 01.03.2023 - 30.09.2024 

Genehmigung eines Wartestandes für die 
Ausübung von Forschungstätigkeit (sog. 

Sabbatjahr) von Prof. Francesco Ricci für den 

Zeitraum 01.03.2023 - 30.09.2024 

39 Integrazione del Programma delle attività 

della Libera Università di Bolzano per l’anno 
2022 riguardante la pianta organica del 

personale accademico della Facoltà di 

Scienze e Tecnologie 

Ergänzung des Tätigkeitsprogramms der 

Freien Universität Bozen für das Jahr 2022 im 
Hinblick auf den Stellenplan des akademi-

schen Personals der Fakultät für Natur-

wissenschaften und Technik 

40 Approvazione della convenzione tra la Libera 

Università di Bolzano e la Provincia Autonoma 

di Bolzano in merito al finanziamento di una 
posizione di professore/ssa straordinario/a 

nell’ambito del programma di ricerca “Studio 
del ruolo delle foreste del Sud Tirolo nella 

mitigazione dei cambiamenti climatici” 

Genehmigung der Vereinbarung zwischen der 

Freien Universität Bozen und der Autonomen 

Provinz Bozen über die Finanzierung einer 
Stiftungsprofessur im Bereich des 

Forschungsprogramms „Die Rolle der 
Südtiroler Wälder bei der Eindämmung des 

Klimawandels“ 

41 Approvazione della convenzione in merito al 
finanziamento di una posizione di profes-

sore/ssa straordinario/a nell’ambito del 
programma di ricerca “Sustainable Manu-

facturing” 

Genehmigung der Vereinbarung über die 
Finanzierung einer Stiftungsprofessur im 

Bereich des Forschungsprogramms 

„Sustainable Manufacturing“ 

42 Approvazione della convenzione tra Libera 
Università di Bolzano, Fondazione Cassa di 

Risparmio e Cassa di Risparmio in merito al 
finanziamento di una posizione di 

professore/ssa straordinario/a nell’ambito 

della sostenibilità 

Genehmigung der Vereinbarung zwischen der 
Freien Universität Bozen, der Stiftung 

Südtiroler Sparkasse und der Südtiroler 
Sparkasse im Hinblick auf die Finanzierung 

einer Stiftungsprofessur im Bereich der 

Nachhaltigkeit 

43 Rinnovo della convenzione tra la Libera 

Università di Bolzano e l’Università degli Studi 

di Udine ai fini dello svolgimento dell’attività 
didattica e di ricerca del prof. Giorgio Alberti, 

professore di II fascia presso il Dipartimento 
di Scienze Agroalimentari, Ambientali ed 

Animali dell’Università degli Studi di Udine, ai 

sensi dell’articolo 6 della L. 240/2010 

Erneuerung der Vereinbarung zwischen der 

Freien Universität Bozen und der Universität 

Udine für die Durchführung gemäß Artikel 6 
des Gesetzes Nr. 240/2010 der Lehr- und 

Forschungstätigkeiten von Prof. Giorgio 
Alberti, Professor der II. Ebene an der 

Universität Udine, Abteilung Lebensmittel-, 

Umwelt- und Tierwissenschaften 

44 Approvazione delle schede di rilevazione e 

attivazione dei corsi di dottorato del XXXVIII° 

ciclo per l’anno accademico 2022/2023 

Genehmigung der Erhebungsbögen und 

Aktivierung der Doktoratsstudien des 
XXXVIII. Zyklus im akademischen Jahr 

2022/2023 

45 Modifica del “Regolamento in materia di 
Visiting Professor, Visiting Researcher, 

Honorary Fellows unibz, professori emeriti 

und professori onorari” 

Abänderung der „Regelung für Visiting 
Professors, Visiting Researchers, Honorary 

Fellows unibz, Professoren Emeriti und 

Honorarprofessoren“ 



46 Approvazione della convenzione per attività 
di ricerca e sperimentazione sulle dinamiche 

occupazionali dei laureati/ delle laureate 

Genehmigung der Vereinbarung hinsichtlich 
der Forschungs- und Analysetätigkeit zur 

Beschäftigungslage der Universitätsabsol-

vent/innen 

47 Ratifica del provvedimento d’urgenza della 

Presidente n. 03 del 01.04.2022 in merito 
all’approvazione della convenzione tra la 

Libera Università di Bolzano e la Cooperativa 

Casa Bimbo Tagesmutter Coop. Soc. in 
merito alla gestione dei servizi di assistenza 

per l’infanzia per i dipendenti e studenti 

presso le sedi di Bolzano e Bressanone 

Ratifizierung der Dringlichkeitsverfügung der 

Präsidentin Nr. 03 vom 01.04.2022 über die 
Genehmigung der Vereinbarung zwischen der 

Freien Universität Bozen und der Sozial-

genossenschaft Casa Bimbo Tagesmutter für 
die Führung der Kinderbetreuungsdienste für 

die Mitarbeitenden und Studierenden an den 

Sitzen Bozen und Brixen 

48 Ratifica del provvedimento d’urgenza della 

Presidente n. 04 del 12.04.2022 in merito alla 
determinazione delle procedure di 

accoglienza dei profughi/delle profughe 
dall’Ucraina quali Visiting professor and 

Visiting PhD Students 

Ratifizierung der Dringlichkeitsverfügung der 

Präsidentin Nr. 04 vom 12.04.2022 über die 
Festlegung der Verfahren für die Aufnahme 

von Flüchtlingen aus der Ukraine als Visiting 

Professors und Visiting PhD Students 

49 Proposta di nomina del rappresentante unibz 

all’interno del NOI Board 

Namhaftmachung des unibz-Vertreters für 

das NOI Board 

27-05-2022 

50 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 
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 (sessione 

2022) 

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 
Zuerkennung der Dienstaltersvorrückungen 

an Professoren und Forscher gemäß Art. 6, 
Absatz 14 des Gesetzes Nr. 240/2010” für die 

Zuerkennung der Dienstaltersvorrückungen 

(Session 2022) 

51 Chiamata del prof. Franco Cacialli in qualità di 

professore di I fascia nel settore concorsuale 

02/B1 (Fisica sperimentale della materia) – 
settore scientifico-disciplinare FIS/01 (Fisica 

sperimentale), ai sensi della L. 15.05.1997, n. 

127 presso la Facoltà di Scienze e Tecnologie 

Berufung von Prof. Franco Cacialli als 

Professor der I. Ebene im Wettbewerbs-

bereich 02/B1 (Experimentalphysik der 
Materie) – wissenschaftlich-disziplinärer 

Bereich FIS/01 (Physik I/Physik II) an der 
Fakultät für Naturwissenschaften und 

Technik im Sinne des Gesetzes Nr. 127 vom 

15.05.1997 

52 Avvio di una procedura di chiamata per un 

posto di professore straordinario/ professo-
ressa straordinaria a tempo definito nel 

Einleitung eines Berufungsverfahrens im 

Sinne des Artikels 1 Absatz 12 des Gesetzes 
Nr. 230 vom 04.11.2005 für die Besetzung 



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 dell’articolo 1, comma 12 della 

L. 04.11.2005, n. 230 

der Stelle eines Stiftungsprofessors/einer 
Stiftungsprofessorin mit Teilzeitverpflichtung 

im Wettbewerbsbereich 07/B2 (Baumzucht 

und Forstwirtschaft) - wissenschaftlich-
disziplinärer Bereich AGR/05 (Wald- und 

Forstwirtschaft/Raumplanung in alpinen 
Ökosystemen) an der Fakultät für Natur-

wissenschaften und Technik 

53 Avvio di una procedura di chiamata per un 
posto di professore straordinario/professo-

ressa straordinaria nel settore concorsuale 
09/B1 (Tecnologie e sistemi di lavorazione) - 

settore scientifico-disciplinare ING-IND/16 

(Tecnologie e sistemi di lavorazione) presso 
la Facoltà di Scienze e Tecnologie, 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 im Wettbewerbsbereich 

09/B1 (Produktionsplanung und Steuerung) – 
wissenschaftlich-disziplinärer Bereich 

ING-IND/16 (Produktionsplanung und 
Steuerung) an der Fakultät für Naturwissen-

schaften und Technik 

54 Parere in merito al conferimento del nulla 
osta per l’assegnazione al prof. Lugli, da parte 

del Ministero degli Affari esteri, dell’incarico 
di Addetto scientifco, ai sensi dell’art. 168 del 

DPR 18/1967, presso l’Ambasciata d’Italia a 

Berlino 

Gutachten im Hinblick auf die Erteilung 
vonseiten des Ministeriums für auswärtige 

Angelegenheiten einer Ermächtigung an Prof. 
Paolo Lugli für die Ausübung des Auftrags 

eines Wissenschaftsattachés an der italieni-

schen Botschaft in Berlin gemäß Artikel 168 

des DPR Nr. 18/1967 

55 Approvazione dell’adesione della Libera 
Università di Bolzano al Consorzio IU.NET e 

nomina della rappresentante unibz 

nell’Assemblea del Consorzio 

Genehmigung des Beitritts der Freien 
Universität Bozen zum IU.NET-Konsortium 

und Ernennung der unibz-Vertreterin in der 

Konsortialversammlung 

56 Modifica del Programma delle attività della 

Libera Università di Bolzano per l’anno 2022 

in merito all’approvazione di una posizione di 
assegnista di ricerca nel settore scientifico-

disciplinare SECS-S/01 (Statistica) presso la 

Facoltà di Economia 

Abänderung des Tätigkeitsprogramms der 

Freien Universität Bozen für das Jahr 2022 im 

Hinblick auf die Genehmigung der Stelle eines 
Forschungsassistenten/einer Forschungsassi-

stentin im wissenschaftlich-disziplinären 
Bereich SECS-S/01 (Statistik) an der Fakultät 

für Wirtschaftswissenschaften 

57 Modifica del Programma delle attività della 
Libera Università di Bolzano per l’anno 2022 

e del piano finanziario 2022-2025 del Centro 
di competenza “Turismo e Mobilità” in merito 

ad una variazione della pianta organica del 

personale accademico del Centro di 

competenza 

Abänderung des Tätigkeitsprogramms der 
Freien Universität Bozen für das Jahr 2022 

und des Finanzplans 2022-2025 des Kompe-
tenzzentrums „Tourismus und Mobilität“ im 

Hinblick auf eine Abänderung des Stellen-

plans des akademischen Personals des 

Kompetenzzentrums 

58 Approvazione di una deroga al “Regolamento 

in materia di rimborsi spese e di dotazione 
generale dei Visiting Professor, Visiting 

Researcher, Honorary Fellow unibz, dei 

Genehmigung einer Abweichung von der 

„Regelung über die Rückerstattung der 
Spesen sowie zur allgemeinen Ausstattung 

für Visiting Professors, Visiting Researchers, 



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 

nell’anno accademico 2022/2023 

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 2022/2023 

59 Approvazione del Bilancio Unico di Ateneo e 

della Relazione sulla gestione 2021 

Genehmigung des Jahresabschlusses und des 

Jahresberichtes 2021 

60 Non-attivazione del curriculum internazionale 

del Corso di laurea magistrale in Ingegneria 
del Software per i Sistemi informativi (LM-18) 

della Facoltà di Scienze e Tecnologie informa-

tiche con decorrenza dall’anno accademico 

2022/2023 

Nicht-Aktivierung des internationalen Curri-

culums des Masters in Software Engineering 
für Informationssysteme (LM-18) der Fakul-

tät für Informatik mit Rechtswirksamkeit ab 

dem akademischen Jahr 2022/2023 

61 Approvazione della convenzione tra la Libera 

Università di Bolzano e Alperia SpA in merito 
al finanziamento di una posizione di pro-

fessore straordinario/professoressa straordi-

naria nell’ambito della Sostenibilità 

Genehmigung der Vereinbarung zwischen der 

Freien Universität Bozen und der Alperia AG 
im Hinblick auf die Finanzierung einer 

Stiftungsprofessur im Bereich der Nach-

haltigkeit 

62 Approvazione della convenzione di colla-

borazione tra la Libera Università di Bolzano 
e la Provincia Autonoma di Trento in merito 

al Master universitario di II livello “HyRMA - 
Sustainable management of hydro-geological 

risk in mountain environments” (Gestione 

sostenibile del rischio idro-geologico in 

ambienti montani) 

Genehmigung der Vereinbarung über die 

Zusammenarbeit zwischen der Freien Univer-
sität Bozen und der Autonomen Provinz 

Trient im Rahmen des weiterbildenden 
Masters der Aufbaustufe „HyRMA – 

Sustainable management of hydro-geological 

risk in mountain environments (Nachhaltiges 
Management des hydrogeologischen Risikos 

in Berggebieten) 

63 Proroga della convenzione tra la Libera 

Università di Bolzano e l’Università degli Studi 

di Padova per l’organizzazione dei corsi estivi 
dell’Ateneo patavino presso il campus unibz 

di Bressanone 

Verlängerung der Vereinbarung zwischen der 

Freien Universität Bozen und der Universität 

Padua für die Organisation der Sommerkurse 
der Universität Padua am unibz-Campus in 

Brixen 

64 Nomina dei valutatori/delle valutatrici per la 
valutazione delle attività del Centro di 

competenza “Inclusione Scolastica” 

Ernennung der externen Gutachter/Gut-
achterinnen für die Begutachtung der Tätig-

keiten des Kompetenzzentrums „Inklusion im 

Bildungsbereich“ 

65 Sostituzione di un membro del Comitato 

scientifico del Centro di competenza 

“Inclusione Scolastica” 

Ersatz eines Mitglieds des Wissenschaftlichen 

Beirats des Kompetenzzentrums „Inklusion 

im Bildungsbereich“ 

66 Ratifica del provvedimento d’urgenza della 

Presidente n. 05 del 13.05.2022 in merito 
all’approvazione di una deroga alle Linee 

Ratifizierung der Dringlichkeitsverfügung der 

Präsidentin Nr. 05 vom 13.05.2022 über die 
Genehmigung einer Abweichung von den 



guida relative al Plurilinguismo e alle 
certificazioni linguistiche per il Corso di laurea 

in Ingegneria elettronica e dei Sistemi 

ciberfisici (L-8) e per il Corso di laurea in 
Scienze enogastronomiche di Montagna 

(L-GASTR) della Facoltà di Scienze e 
Tecnologie, così come per il Corso di laurea 

magistrale a ciclo unico in Scienze della 
Formazione primaria (LM-85 bis) della Facoltà 

di Scienze della Formazione 

Richtlinien zur Mehrsprachigkeit und zu den 
Sprachnachweisen für den Bachelor in 

Elektrotechnik and cyberphysische Systeme 

(L-8) und den Bachelor in Gastronomie und 
Önologie in Bergregionen (L-GASTR) der 

Fakultät für Naturwissenschaften und 
Technik sowie für den einstufigen Master-

studiengang Bildungswissenschaften für den 
Primarbereich (LM-85 bis) der Fakultät für 

Bildungswissenschaften 

67 Ratifica del provvedimento d’urgenza della 
Presidente n. 06 del 19.05.2022 in merito 

all’approvazione delle convenzioni per l’atti-

vazione e il funzionamento dei Corsi di 
Dottorato di ricerca di interesse nazionale 

(XXXVIII° ciclo) nell’anno accademico 

2022/2023 e del relativo finanziamento 

Ratifizierung der Dringlichkeitsverfügung der 
Präsidentin Nr. 06 vom 19.05.2022 über die 

Genehmigung der Vereinbarungen zur 

Aktivierung und Durchführung der nationalen 
Doktoratsstudien (XXXVIII. Zyklus) im 

akademischen Jahr 2022/2023 sowie der 

entsprechenden Finanzierung 

01-07-2022 

68 Approvazione della variazione al Bilancio 

2022 

Genehmigung der Abänderung des Haus-

haltsvoranschlags 2022 

69 Nomina del Preside della Facoltà di Design e 

Arti 

Ernennung des Dekans der Fakultät für 

Design und Künste 

70 Chiamata del prof. Christoph Stöckmann in 

qualità di professore di I fascia nel settore 
concorsuale 13/B2 (Economia e gestione 

delle imprese) - settore scientifico-disci-

plinare SECS-P/08 (Economia e gestione delle 
imprese) presso la Facoltà di Economia, ai 

sensi della L. 15.05.1997, n. 127 

Berufung von Prof. Christoph Stöckmann als 

Professor der I. Ebene im Wettbewerbs-
bereich 13/B2 (Allgemeine Betriebs-

wirtschaftslehre) – wissenschaftlich-diszi-

plinärer Bereich SECS-P/08 (Allgemeine 
Betriebswirtschaftslehre) an der Fakultät für 

Wirtschaftswissenschaften im Sinne des 

Gesetzes Nr. 127 vom 15.05.1997 

71 Chiamata della prof. Monica Adriana Parricchi 

in qualità di professoressa 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 della L. 

30.12.2010, n. 240 

Berufung von Prof. Monica Adriana Parricchi 

als Professorin der I. Ebene im 
Wettbewerbsbereich 11/D1 (Bildungs-

theorien und Geschichte der Bildungs-
theorien) - wissenschaftlich-disziplinärer 

Bereich M-PED/01 (Allgemeine Pädagogik 

und Sozialpädagogik) an die Fakultät für 
Bildungswissenschaften im Sinne des Artikels 

18 des Gesetzes Nr. 240 vom 30.12.2010 

72 Chiamata della dr. Rosella Gennari nel ruolo 
di professoressa di II fascia nel settore 

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

Berufung von Dr. Rosella Gennari zur 
Professorin der II. Ebene im Wettbewerbs-

bereich 01/B1 (Informatik) – wissen-
schaftlich-disziplinärer Bereich INF/01 



presso la Facoltà di Scienze e Tecnologie 
informatiche, ai sensi dell’arti-colo 24, 

comma 5 della L. 30.12.2010, n. 240 

(Informatik) an die Fakultät für Informatik im 
Sinne des Artikels 24 Absatz 5 des Gesetzes 

Nr. 240 vom 30.12.2010 

73 Chiamata del dr. Yuri Borgianni nel ruolo di 

professore di II fascia nel settore concorsuale 
09/A3 (Progettazione industriale, costruzioni 

meccaniche e metallurgia) – settore 
scientifico-disciplinare ING-IND/15 (Disegno 

e metodi dell'ingegneria industriale) presso la 

Facoltà di Scienze e Tecnologie, ai sensi 
dell’articolo 24, comma 5 della L. 30.12.2010, 

n. 240 

Berufung von Dr. Yuri Borgianni zum 

Professor der II. Ebene im Wettbewerbs-
bereich 09/A3 (Maschinenzeichnen, 

Konstruktionslehre und Metallurgie) – 
wissenschaftlich-disziplinärer Bereich ING-

IND/15 (Technisches Zeichnen und 

Methoden des Industrieingenieurwesens) an 
die Fakultät für Naturwissenschaften und 

Technik im Sinne des Artikels 24 Absatz 5 des 

Gesetzes Nr. 240 vom 30.12.2010 

74 Chiamata del dr. Franco Concli nel ruolo di 

professore di II fascia nel settore concorsuale 
09/A3 (Progettazione industriale, costruzioni 

meccaniche e metallurgia) – settore 
scientifico-disciplinare ING-IND/14 (Progetta-

zione meccanica e costruzione di macchine) 

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

30.12.2010, n. 240 

Berufung von Dr. Franco Concli zum 

Professor der II. Ebene im Wettbewerbs-
bereich 09/A3 (Maschinenzeichnen, 

Konstruktionslehre und Metallurgie) - 
wissenschaftlich-disziplinärer Bereich ING-

IND/14 (Konstruktionslehre und Maschinen-

zeichnen) an die Fakultät für Natur-
wissenschaften und Technik im Sinne des 

Artikels 24 Absatz 5 des Gesetzes Nr. 240 

vom 30.12.2010 

75 Chiamata del dr. Patrick Dallasega nel ruolo 

di professore di II fascia nel settore 
concorsuale 09/B2 (Impianti industriali 

meccanici) – settore scientifico-disciplinare 
ING-IND/17 (Impianti industriali meccanici) 

presso la Facoltà di Scienze e Tecnologie, ai 

sensi dell’articolo 24, comma 5 della L. 

30.12.2010, n. 240 

Berufung von Dr. Patrick Dallasega zum 

Professor der II. Ebene im Wettbewerbs-
bereich 09/B2 (Mechanische Industrie-

anlagen) – wissenschaftlich-disziplinärer 
Bereich ING-IND/17 (Logistische Infrastruk-

turen) an die Fakultät für Naturwissen-

schaften und Technik im Sinne des Artikels 24 
Absatz 5 des Gesetzes Nr. 240 vom 

30.12.2010 

76 Chiamata del dr. Francesco Patuzzi nel ruolo 

di professore di II fascia nel settore 

concorsuale 09/C2 (Fisica tecnica e 
ingegneria nucleare) – settore scientifico-

disciplinare ING-IND/10 (Fisica tecnica 
industriale) presso la Facoltà di Scienze e 

Tecnologie, ai sensi dell’articolo 24, comma 5 

della L. 30.12.2010, n. 240 

Berufung von Dr. Francesco Patuzzi zum 

Professor der II. Ebene im Wettbewerbs-

bereich 09/C2 (Technische Physik und 
Umweltphysik, Nukleartechnik) – wissen-

schaftlich-disziplinärer Bereich ING-IND/10 
(Technische Physik in der Industrie) an die 

Fakultät für Naturwissenschaften und 

Technik im Sinne des Artikels 24 Absatz 5 des 

Gesetzes Nr. 240 vom 30.12.2010 

77 Chiamata del dr. Erwin Rauch nel ruolo di 

professore di II fascia nel settore concorsuale 
09/B1 (Tecnologie e sistemi di lavorazione) – 

settore scientifico-disciplinare ING-IND/16 
(Tecnologie e sistemi di lavorazione) presso 

la Facoltà di Scienze e Tecnologie, ai sensi 

Berufung von Dr. Erwin Rauch zum Professor 

der II. Ebene im Wettbewerbsbereich 09/B1 
(Produktionsplanung und Steuerung) – 

wissenschaftlich-disziplinärer Bereich 
ING-IND/16 (Produktionsplanung und 

Steuerung) an die Fakultät für Naturwissen-
schaften und Technik im Sinne des Artikels 24 



dell’articolo 24, comma 5 della L. 30.12.2010, 

n. 240 

Absatz 5 des Gesetzes Nr. 240 vom 

30.12.2010 

78 Conferimento di un incarico e definizione 

dell’indennità d’incarico ai sensi dell’arti-colo 
7, comma 2 del “Regolamento sulle 

condizioni contrattuali ed economiche dei 
professori di ruolo e ricercatori” al prof. 

Giorgio Alberti, professore di II fascia presso 

l’Università degli Studi di Udine, Dipartimento 
di Scienze Agroalimentari, Ambientali ed 

Animali 

Zuweisung eines Auftrags und einer 

Auftragszulage gemäß Artikel 7 Absatz 2 der 
„Regelung über die vertraglichen und 

wirtschaftlichen Bedingungen für Professoren 
auf Planstelle und für Forscher“ für Prof. 

Giorgio Alberti, Professor der II. Ebene an der 

Universität Udine, Abteilung Lebensmittel-, 

Umwelt- und Tierwissenschaften 

79 Modifica del Programma delle attività della 

Libera Università di Bolzano per l’anno 2022 

in merito alla trasformazione di una posizione 
di ricercatore/ricercatrice a tempo 

determinato junior (RTDa) nel settore 
concorsuale 07/C1 (Ingegneria agraria, 

forestale e dei biosistemi) - settore 

scientifico-disciplinare AGR/09 (Mecca-nica 
agraria) presso la Facoltà di Scienze e 

Tecnologie in una posizione di tecnologo/ 
tecnologa a tempo determinato di primo 

livello (A), ai sensi dell’art. 24-bis della legge 

n. 240/2010 

Abänderung des Tätigkeitsprogramms der 

Freien Universität Bozen für das Jahr 2022 im 

Hinblick auf die Umwandlung der Stelle eines 
Forschers/ einer Forscherin mit befristetem 

Arbeitsvertrag (RTDa) im Wettbewerbs-
bereich 07/C1 (Land-, Forst- und Biosystem-

technik) - wissenschaftlich-disziplinärer 

Bereich AGR/09 (Agrarmechanik/ Umwelt-
energiesysteme) an der Fakultät für 

Naturwissenschaften und Technik in die 
Stelle eines Tecnologo/einer Tecnologa a 

tempo determinato di primo livello (A) gemäß 

Art. 24-bis des Gesetzes Nr. 240/2010 

80 Modifica del Programma delle attività della 

Libera Università di Bolzano per l’anno 2022 
in merito alla pianta organica del personale 

accademico della Facoltà di Scienze e 

Tecnologie e della Facoltà di Scienze e 

Tecnologie informatiche 

Abänderung des Tätigkeitsprogramms der 

Freien Universität Bozen für das Jahr 2022 im 
Hinblick auf den Stellenplan des akademi-

schen Personals der Fakultät für Natur-

wissenschaften und Technik und der Fakultät 

für Informatik 

81 Corso di laurea magistrale in Scienze della 
Formazione primaria: intesa ai sensi 

dell’articolo 12/bis del decreto del Presidente 

della Repubblica n. 89 del 10.02.1983 in 
merito alla proposta di delibera della Giunta 

Provinciale della Provincia Autonoma di 
Bolzano-Alto Adige sulle modalità e i 

contenuti della procedura selettiva di accesso 

e il numero dei posti di studio per gli anni 
accademici 2023/2024, 2024/2025 e 

2025/2026 

Masterstudiengang Bildungswissenschaften 
für den Primarbereich: Einvernehmen gemäß 

Artikel 12/bis des Dekrets des Präsidenten 

der Republik Nr. 89 vom 10.02.1983 zum 
Beschlussvorschlag der Landesregierung der 

Autonomen Provinz Bozen-Südtirol zu den 
Modalitäten und den Inhalten des Auswahl-

verfahrens und Festlegung der Studienplätze 

für die akademischen Jahre 2023/2024, 

2024/2025 und 2025/2026 

82 Conferma dell'attivazione, nell'anno 
accademico 2022/2023, del percorso 

formativo per l'acquisizione dei 24 CP in 
antropologia, psicologia, pedagogia e 

metodologia-didattica, ai sensi dell’articolo 3 

Bestätigung der Aktivierung im akademi-
schen Jahr 2022/2023 des Ausbildungs-

lehrganges für den Erwerb der 24 KP in den 
Bereichen Anthropologie, Psychologie, 

Pädagogik und Methodik-Didaktik gemäß 



del Decreto Ministeriale n. 616 del 10 agosto 

2017 

Artikel 3 des Ministerialdekrets Nr. 616 vom 

10. August 2017 

83 Modifica delle Linee guida in merito ai Centri 

di competenza per la ricerca 

Abänderung der Richtlinien zu den 

Kompetenzzentren für die Forschung 

84 Approvazione della convenzione tra la Libera 

Università di Bolzano e la Provincia Autonoma 
di Bolzano in merito all’istituzione e al 

finanziamento di una posizione di professore 

straordinario/professoressa straordinaria e di 
un Centro di competenza nell’ambito 

Management delle Cooperative, nonché 
rispettiva modifica del Programma delle 

attività per l’anno 2022 

Genehmigung der Vereinbarung zwischen der 

Freien Universität Bozen und der Autonomen 
Provinz Bozen im Hinblick auf die Einrichtung 

und Finanzierung einer Stiftungsprofessur 

und eines Kompetenzzentrums im Bereich 
Management von Genossenschaften und 

entsprechende Abänderung des Tätigkeits-

programms für das Jahr 2022 

85 Istituzione del Centro di competenza 
“Management delle Cooperative”, approva-

zione del Regolamento del Centro di 
competenza, del Piano aziendale e di 

sviluppo, della previsione del fabbisogno di 

risorse umane e infrastrutturali, nonché 
nomina degli organi del Centro di 

competenza 

Einrichtung des Kompetenzzentrums 
„Management von Genossenschaften“, 

Genehmigung der Regelung, des 
Entwicklungs- und Geschäftsplans, 

Aufstellung der benötigten Raum- und 

Personalressourcen sowie Ernennung der 

Gremien des Kompetenzzentrums 

86 Rinnovo della convenzione quadro tra Libera 
Università di Bolzano e Cassa di Risparmio di 

Bolzano SpA 

Erneuerung der Rahmenvereinbarung 
zwischen der Freien Universität Bozen und 

der Südtiroler Sparkasse AG 

87 Approvazione della convenzione tra la Libera 

Università di Bolzano e il Centro di 

Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze 
Accademiche (CIMEA) per i servizi valutativi 

e di verifica dei titoli esteri 

Genehmigung der Vereinbarung zwischen der 

Freien Universität Bozen und dem Centro di 
Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze 
Accademiche (CIMEA) für die Dienste zur 

Bewertung und Überprüfung ausländischer 

Qualifikationen 

88 Assegnazione di buoni pasto a docenti e 

studenti/studentesse dei corsi di studio che si 
svolgeranno nell’anno accademico 

2022/2023 presso il NOI Techpark 

Zurverfügungstellung von Essensgut-

scheinen für die Dozenten/Dozentinnen und 
Studierenden der Studiengänge, die im 

akademischen Jahr 2022/2023 am NOI 

Techpark abgehalten werden 

89 Sostituzione di un membro del Comitato 

scientifico del Centro di competenza “Lavoro 

sociale e politiche sociali” 

Ersatz eines Mitglieds des Wissen-

schaftlichen Beirats des Kompetenz-zentrums 

„Soziale Arbeit und Sozialpolitik“ 

90 Sostituzione di un membro del Comitato 

scientifico del Centro di competenza “Salute 

delle piante” 

Ersatz eines Mitgliedes des Wissen-

schaftlichen Beirats des Kompetenzzentrums 

„Pflanzengesundheit“ 



91 Ratifica del provvedimento d’urgenza della 
Presidente n. 07 dd. 01.06.2022 in merito 

all’approvazione della convenzione per 

l’attivazione ed il finanziamento di due borse 
di studio nell’ambito del Corso di dottorato di 

ricerca in Scienze e Tecnologie informatiche 
(XXXVIII°, XXXIX° e XXXX° ciclo) tra la Libera 

Università di Bolzano e la Fondazione “Bruno 

Kessler” 

Ratifizierung der Dringlichkeitsverfügung der 
Präsidentin Nr. 07 vom 01.06.2022 über die 

Genehmigung des Abkommens für die 

Aktivierung und die Finanzierung von zwei 
Stipendien im Rahmen des Doktorats-

studiums in Informatik (XXXVIII., XXXIX. und 
XXXX. Zyklus) zwischen der Freien Universität 

Bozen und der Stiftung „Bruno Kessler“ 

92 Ratifica del provvedimento d’urgenza della 

Presidente n. 08 dd. 01.06.2022 in merito 
all’approvazione del “Protocollo d’intesa per 

la prevenzione e il contrasto dei crimini 

informatici sui sistemi informativi “critici” 

dipendenti dalla Libera Università di Bolzano 

Ratifizierung der Dringlichkeitsverfügung der 

Präsidentin Nr. 08 vom 01.06.2022 über die 
Genehmigung des "Memorandums of 

Understanding“ zur Prävention und 

Bekämpfung von Computerkriminalität in 
Bezug auf sensible Informationssysteme der 

Freien Universität Bozen 

93 Ratifica del provvedimento d’urgenza della 

Presidente n. 09 dd. 01.06.2022 in merito 

all’approvazione dell’adesione della Libera 
Università alla Fondazione “Centro Nazionale 

di Ricerca per le Tecnologie dell’Agricoltura – 

Agritech” 

Ratifizierung der Dringlichkeitsverfügung der 

Präsidentin Nr. 09 vom 01.06.2022 über die 

Genehmigung der Beteiligung der Freien 
Universität Bozen an der Stiftung „Italian 

Research Center for Agricolture Technologies 

– Agritech” 

94 Ratifica del provvedimento d’urgenza della 

Presidente n. 10 dd. 01.06.2022 in merito 
all’approvazione dell’adesione della Libera 

Università al Consorzio “Ecosistema Inno-
vazione iNEST – Interconnected Nord-Est 

Innovation Ecosystem” 

Ratifizierung der Dringlichkeitsverfügung der 

Präsidentin Nr. 10 vom 01.06.2022 über die 
Genehmigung der Mitgliedschaft der Freien 

Universität Bozen am Konsortium 
„Ecosistema Innovazione iNEST – Inter-

connected Nord-Est Innovation Ecosystem” 

95 Ratifica del provvedimento d’urgenza della 
Presidente n. 11 dd. 01.06.2022 in merito 

all’accettazione del finanziamento del MUR 

come da Decreto Ministeriale n. 351 del 
09.04.2022 per borse di dottorato del 

XXXVIII° ciclo a valere sul PNRR e 
all’approvazione del cofinanziamento di unibz 

nell’ambito di tali borse 

Ratifizierung der Dringlichkeitsverfügung der 
Präsidentin Nr. 11 vom 01.06.2022 

hinsichtlich der Annahme der Fördermittel 

des MUR („PNRR“) gemäß Ministerialdekret 
Nr. 351 vom 09.04.2022 für Stipendien der 

Doktoratsstudien des XXXVIII. Zyklus und der 
Genehmigung der Kofinanzierung dieser 

Stipendien von Seiten der unibz 

96 Ratifica del provvedimento d’urgenza della 
Presidente n. 12 dd. 01.06.2022 in merito 

all’accettazione del finanziamento del MUR 
come da Decreto Ministeriale n. 352 del 

09.04.2022 per borse di dottorato del 

XXXVIII° ciclo a valere sul PNRR e 
all’approvazione del cofinanziamento di unibz 

nell’ambito di tali borse 

Ratifizierung der Dringlichkeitsverfügung der 
Präsidentin Nr. 12 vom 01.06.2022 

hinsichtlich der Annahme der Fördermittel 
des MUR („PNRR“) gemäß Ministerialdekret 

Nr. 352 vom 09.04.2022 für Stipendien der 

Doktoratsstudien des XXXVIII. Zyklus und der 
Genehmigung der Kofinanzierung dieser 

Stipendien von Seiten der unibz 



97 Ratifica del provvedimento d’urgenza della 
Presidente n. 13 del 17.06.2022 in merito 

all’approvazione dello Statuto del Consorzio 

Interuniversitario Nazionale per l’Informatica 
(CINI) nonché alla proroga della durata del 

Consorzio con la Facoltà di Scienze e 
Tecnologie informatiche della Libera 

Università di Bolzano 

Ratifizierung der Dringlichkeitsverfügung der 
Präsidentin Nr. 13 vom 17.06.2022 über die 

Genehmigung der Satzung des Nationalen 

interuniversitären Konsortiums der 
Informatik (CINI) sowie die Verlängerung der 

Laufzeit des Konsortiums mit der Fakultät für 

Informatik der Freien Universität Bozen 

98 Ratifica del provvedimento d’urgenza della 
Presidente n. 14 del 17.06.2022 relativo alla 

modifica del calendario accademico 
2022/2023 in merito alla sessione di 

preiscrizione tardiva per i corsi di laurea e alla 

proroga delle scadenze della II sessione di 
preiscrizione per i corsi di laurea magistrale 

della Facoltà di Economia 

Ratifizierung der Dringlichkeitsverfügung der 
Präsidentin Nr. 14 vom 17.06.2022 über die 

Abänderung des Akademischen Kalenders 
2022/2023 im Hinblick auf die späte 

Bewerbungssession für die Bachelor und die 

Verlängerung der Fälligkeiten der II. 
Bewerbungssession für die Master der 

Fakultät für Wirtschaftswissenschaften 

99 Ratifica del provvedimento d’urgenza della 

Presidente n. 15 del 20.06.2022 in merito 

all’accettazione del finanziamento del MUR 
come da Decreto Ministeriale n. 352 del 

09.04.2022 per borse di dottorato del 
XXXVIII° ciclo a valere sul PNRR e 

all’approvazione del cofinanziamento di unibz 

nell’ambito di tali borse - integrazione 

Ratifizierung der Dringlichkeitsverfügung der 

Präsidentin Nr. 15 vom 20.06.2022 über die 

Annahme der Fördermittel des MUR („PNRR“) 
gemäß Ministerialdekret Nr. 352 vom 

09.04.2022 für Stipendien der 
Doktoratsstudien des XXXVIII. Zyklus und die 

Genehmigung der Kofinanzierung dieser 

Stipendien von Seiten der unibz - Integration 

100 Ratifica del provvedimento d’urgenza della 

Presidente n. 16 del 21.06.2022 in merito alla 
nomina di un/una rappresentante unibz per il 

Comitato scientifico relativo al progetto 

„Tourism Roadmap 2030“ 

Ratifizierung der Dringlichkeitsverfügung der 

Präsidentin Nr. 16 vom 21.06.2022 über die 
Ernennung einer unibz-Vertretung im 

Fachbeirat für das Projekt „Tourism Roadmap 

2030“ 

101 Approvazione della procedura di nomina del 

nuovo Rettore/della nuova Rettrice 

Genehmigung des Verfahrens zur Ernennung 

des neuen Rektors/der neuen Rektorin 

102 Rinnovo dell’incarico di Direttore dell’Univer-
sità al dott. Günther Mathà e approvazione 

delle condizioni contrattuali 

Erneuerung des Auftrags von Dott. Günther 
Mathà als Universitätsdirektor und Genehmi-

gung der Vertragsbedingungen 

16-09-2022 

103 Chiusura della procedura avviata con delibera 

del Consiglio dell’Università n. 07/2021 per 

l’assunzione tramite 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), ai sensi 

della L. 15.05.1997, n. 127 

Abschluss der mit Beschluss des Universi-

tätsrates Nr. 07/2021 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 01/B1 

(Informatik) – wissenschaftlich-disziplinärer 

Bereich INF/01 (Informatik) 



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

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 
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/B1 

(Informatik) - wissenschaftlich-disziplinärer 
Bereich INF/01 (Informatik) an der Fakultät 

für Informatik 

105 Istituzione del Centro di competenza sugli 
Ecosistemi di Innovazione per Contesti 

montani, approvazione del Regolamento del 
Centro di competenza, del Piano aziendale e 

di sviluppo e della previsione del fabbisogno 

di risorse umane e infrastrutturali, nonché 
nomina degli organi del Centro di 

competenza ed integrazione del Programma 

delle attività 2022 

Einrichtung des Kompetenzzentrums für 
Innovationsökosysteme in Bergregionen, 

Genehmigung der Geschäftsordnung, des 
Entwicklungs- und Geschäftsplans, der Auf-

stellung der benötigten Raum- und Personal-

ressourcen sowie Ernennung der Gremien 
des Kompetenzzentrums und Ergänzung des 

Tätigkeitsprogramms 2022 

106 Integrazione della convenzione tra Libera 

Università di Bolzano e Eurac Research in 
merito al finanziamento di un posto di 

professore straordinario/professoressa 
straordinaria a tempo determinato e del 

programma di ricerca “Plurilinguismo in Alto 

Adige” 

Ergänzung 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 Forschungs-programms „Mehr-

sprachigkeit in Südtirol“ 

107 Chiamata della prof. Andrea Abel in qualità di 

professoressa straordinaria nel settore 10/M1 
(Lingue, letterature e culture germaniche) - 

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 

Berufung von Prof. Andrea Abel als 

Stiftungsprofessorin im Wettbewerbs-bereich 
10/M1 (Germanische Sprachen, Literaturen 

und Kulturen) – wissenschaftlich-disziplinärer 

Bereich L-LIN/14 (Sprache und Übersetzung 
- Deutsch) an die Fakultät für Bildungs-

wissenschaften im Sinne des Artikels 1 Absatz 

12 des Gesetzes Nr. 230 vom 04.11.2005 

108 Chiamata del prof. Robert Philipp Wagen-

sommer in qualità di professore 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 

della L. 30.12.2010, n. 240 

Berufung von Prof. Robert Philipp Wagen-

sommer als Professor der II. Ebene im 
Wettbewerbsbereich 05/A1 (Botanik) - 

wissenschaftlich-disziplinärer Bereich BIO/01 

(Allgemeine Botanik) an die Fakultät für 
Bildungswissenschaften im Sinne des Artikels 

18 des Gesetzes Nr. 240 vom 30.12.2010 

109 Modifica del Programma delle attività della 

Libera Università di Bolzano per l’anno 2022 

in merito alla trasformazione di una posizione 
di ricercatore/ricercatrice a tempo deter-

minato junior (RTDa) nel settore concorsuale 
09/E3 (Elettronica) – settore scientifico-

disciplinare ING-INF/01 (Elettronica) della 

Facoltà di Scienze e Tecnologie in una 

Abänderung des Tätigkeitsprogramms der 

Freien Universität Bozen für das Jahr 2022 im 

Hinblick auf die Umwandlung der Stelle eines 
Forschers/ einer Forscherin mit befristetem 

Arbeitsvertrag (RTDa) im Wettbewerbs-
bereich 09/E3 (Elektronik) - wissenschaftlich-

disziplinärer Bereich ING-INF/01 (Elektronik) 

der Fakultät für Naturwissenschaften und 



posizione di tecnologo/tecnologa a tempo 
determinato di primo livello (A), ai sensi 

dell’articolo 24-bis della L. 31.12.2010, n. 240 

Technik in die Stelle eines Technologen/einer 
Technologin der 1. Ebene mit befristetem 

Arbeitsvertrag (A) gemäß Artikel 24-bis des 

Gesetzes Nr. 240 vom 31.12.2010 

110 Approvazione della proposta concettuale del 

gruppo di progetto per l’istituzione della 

nuova Facoltà di Ingegneria 

Genehmigung des Konzeptvorschlags der 

Projektgruppe für die Einrichtung der neuen 

Fakultät für Ingenieurwesen 

111 Approvazione del Regolamento per la 

mobilità interna del personale accademico 

Genehmigung der Regelung zur internen 

Mobilität des akademischen Personals 

112 Approvazione del calendario accademico 

2023/2024 e modifica del calendario acca-

demico 2022/2023 

Genehmigung des Akademischen Kalenders 

2023/2024 und Abänderung des Akademi-

schen Kalenders 2022/2023 

113 Proseguimento della registrazione di lezioni, 

approvazione delle “Linee Guida operative 

per lezioni online e per la registrazione audio-

video” e delega alla/la Presidente 

Fortsetzung der Vorlesungsaufzeichnung, 

Genehmigung der "Operativen Richtlinien für 

Online-Vorlesungen und Audio-Video-Auf-
nahmen" und Bevollmächtigung der 

Präsidentin/des Präsidenten 

114 Non-attivazione del Corso di laurea magi-

strale in Innovazione e Ricerca per gli 

Interventi socio-assistenziali-educativi 
(LM-87) presso la Facoltà di Scienze della 

Formazione nell’anno accademico 2022/2023 

Nicht-Aktivierung des Masters in Innovation 

in Forschung und Praxis der sozialen Arbeit 

(LM-87) der Fakultät für Bildungswissen-

schaften im akademischen Jahr 2022/2023 

115 Respinta della richiesta da parte della Facoltà 
di Scienze della Formazione relativa a una 

deroga in merito al numero minimo dei posti 
di studio per l’anno accademico 2022/2023 

relativa al Corso di laurea magistrale in 

Linguistica applicata (LM-39) 

Ablehnung des Antrags der Fakultät für 
Bildungswissenschaften im Hinblick auf eine 

Abweichung von der Mindestanzahl an 
Studienplätzen im akademischen Jahr 

2022/2023 für den Master in Angewandter 

Linguistik (LM-39) 

116 Approvazione di una deroga in merito al 

numero minimo dei posti di studio per l’anno 
accademico 2022/2023 relativo al Corso di 

laurea in Servizio sociale (L-39) della Facoltà 

di Scienze della Formazione 

Genehmigung einer Abweichung von der 

Mindestanzahl an Studienplätzen im akade-
mischen Jahr 2022/2023 für den Bachelor in 

Sozialarbeit (L-39) der Fakultät für Bildungs-

wissenschaften 

117 Respinta della richiesta da parte della Facoltà 

di Scienze e Tecnologie relativa a una deroga 

in merito al numero minimo dei posti di studio 
per l’anno accademico 2022/2023 relativa al 

Corso di laurea ad orientamento professio-

nale in Tecnologie del Legno (L-P03) 

Ablehnung des Antrags der Fakultät für 

Naturwissenschaften und Technik im Hinblick 

auf eine Abweichung von der Mindestanzahl 
an Studienplätzen im akademischen Jahr 

2022/2023 für den berufsbildenden Bachelor 

in Holztechnik (L-P03) 

118 Approvazione di una deroga in merito al 

numero minimo dei posti di studio per l’anno 
accademico 2022/2023 relativa al Corso di 

laurea in Ingegneria Elettronica e dei Sistemi 

Genehmigung einer Abweichung von der 

Mindestanzahl an Studienplätzen im akade-
mischen Jahr 2022/2023 für den Bachelor in 

Elektrotechnik und Cyber-Physische Systeme 



ciberfisici (L-8) della Facoltà di Scienze e 

Tecnologie 

(L-8) der Fakultät für Naturwissenschaften 

und Technik 

119 Approvazione delle modifiche al Regolamento 

per l’elezione e la nomina dei/delle rappre-

sentanti degli studenti/delle studentesse 

Genehmigung der Abänderung der Ver-

ordnung zur Wahl und Ernennung der 
Studierendenvertreter/Studierenden-

vertreterinnen 

120 Nomina dell’Organo di gestione del Centro di 

competenza Storia regionale 

Ernennung des Führungsgremiums des 

Kompetenzzentrums für Regionalgeschichte 

121 Sostituzione di un membro dell’Organo di 
gestione del Centro di competenza per 

Lavoro sociale e politiche sociali 

Ersatz eines Mitglieds des Führungsgremiums 
des Kompetenzzentrums für Soziale Arbeit 

und Sozialpolitik 

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

di Bolzano in merito alla gestione ed 
esecuzione di gare d’appalto e di tutte le 

attività connesse all’utilizzo di un servizio 

mensa da parte degli studenti e delle 
studentesse e dei dottorandi e delle dotto-

rande unibz presso il NOI Techpark Alto Adige 

Genehmigung der Vereinbarung zwischen der 
Freien Universität Bozen und der Autonomen 

Provinz Bozen über die Ausschreibung und 
Abwicklung der Tätigkeiten im Zusammen-

hang mit der Nutzung eines Mensadienstes 

durch die Studierenden und Doktoranden/ 
Doktorandinnen der unibz am NOI Techpark 

Südtirol 

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

di Bolzano in merito alla gestione ed 
esecuzione di gare d’appalto e di tutte le 

attività connesse all’utilizzo del servizio 
mensa del Centro di sperimentazione 

Laimburg da parte degli studenti e delle 

studentesse e dei dottorandi e delle 

dottorande di unibz 

Genehmigung der Vereinbarung zwischen der 
Freien Universität Bozen und der Autonomen 

Provinz Bozen über die Ausschreibung und 
Abwicklung der Tätig-keiten im Zusammen-

hang mit der Nutzung des Mensadienstes des 
Versuchszentrums Laimburg durch die 

Studierenden und Doktoranden/Doktoran-

dinnen der unibz 

124 Ampliamento della pianta organica del 

personale tecnico-amministrativo per il 
supporto ai centri di servizio nella 

realizzazione del PNRR 

Erweiterung des Stellenplans des technischen 

und Verwaltungspersonals für die 
Unterstützung der Servicestellen bei der 

Umsetzung des PNRR 

125 Approvazione dell’accordo economico per i/le 

dipendenti assunti/e con contratto di lavoro 

giornalistico presso la Libera Università di 
Bolzano per il periodo 01.01.2022 - 

31.12.2023 

Genehmigung der Vereinbarung über die 

Besoldung der Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen 

mit Journalistenvertrag an der Freien 
Universität Bozen für den Zeitraum 

01.01.2022 - 31.12.2023 

126 Rinnovo della procura speciale e delle 

deleghe conferite al Direttore 

Erneuerung der Spezialvollmacht und der 

Delegierungen an den Universitätsdirektor 



127 Ratifica del provvedimento d’urgenza della 
Presidente n. 17 del 13.07.2022 in merito al 

carico didattico di ricercatori universitari e 

ricercatrici universitarie di ruolo (RU) e a 

tempo determinato (RTD) 

Ratifizierung der Dringlichkeitsverfügung der 
Präsidentin Nr. 17 vom 13.07.2022 über das 

Lehrdeputat der Forscher/Forscherinnen auf 

Planstelle (RU) und der Forscher/Forsche-

rinnen mit befristetem Arbeitsvertrag (RTD) 

128 Ratifica del provvedimento d’urgenza della 
Presidente n. 18 del 15.07.2022 in merito alla 

modifica del calendario accademico 

2022/2023 relativamente alla sessione di 
preiscrizione tardiva per il Corso di laurea in 

Servizio sociale (L-39) della Facoltà di Scienze 

della Formazione 

Ratifizierung der Dringlichkeitsverfügung der 
Präsidentin Nr. 18 vom 15.07.2022 über die 

Abänderung des akademischen Kalenders 

2022/2023 hinsichtlich der späten Bewer-
bungssession für den Bachelor in Sozialarbeit 

(L-39) der Fakultät für Bildungswissen-

schaften 

129 Ratifica del provvedimento d’urgenza della 

Presidente n. 19 del 25.07.2022 in merito alla 
nomina di un membro dell’Organo di gestione 

del Centro di competenza per Storia regionale 

Ratifizierung der Dringlichkeitsverfügung der 

Präsidentin Nr. 19 vom 25.07.2022 zur 
Ernennung eines Mitglieds des Führungs-

gremiums des Kompetenzzentrums für 

Regionalgeschichte 

130 Ratifica del provvedimento d’urgenza della 

Presidente n. 20 del 25.07.2022 in merito alla 
modifica del calendario accademico 

2022/2023 relativamente ad una sessione 

aggiuntiva per i corsi di laurea in Ingegneria 
Elettronica e dei Sistemi Ciberfisici (L-8) e in 

Scienze Enogastronomiche di Montagna 
(L-GASTR) della Facoltà di Scienze e 

Tecnologie 

Ratifizierung der Dringlichkeitsverfügung der 

Präsidentin Nr. 20 vom 25.07.2022 über die 
Abänderung des akademischen Kalenders 

2022/2023 im Hinblick auf eine zusätzliche 

Bewerbungssession für die Bachelor in 
Elektrotechnik und Cyber-Physische Systeme 

(L-8) und in Gastronomie und Önologie in 
Bergregionen (L-GASTR) der Fakultät für 

Naturwissenschaften und Technik 

131 Ratifica del provvedimento d’urgenza della 
Presidente n. 21 del 11.08.2022 in merito 

all’accettazione del finanziamento del MUR 
come da Decreto Ministeriale n. 352 del 

09.04.2022 per un’ulteriore borsa di 

dottorato del XXXVIII° ciclo a valere sul PNRR 
e approvazione del cofinanziamento di unibz 

nell’ambito di tale borsa 

Ratifizierung der Dringlichkeitsverfügung der 
Präsidentin Nr. 21 vom 11.08.2022 über die 

Annahme der Fördermittel des MUR („PNRR“) 
gemäß Ministerialdekret Nr. 352 vom 

09.04.2022 für ein weiteres Stipendium im 

Rahmen der Doktoratsstudien des XXXVIII. 
Zyklus und Genehmigung der Kofinanzierung 

dieses Stipendiums von Seiten der unibz 

132 Ratifica del provvedimento d’urgenza della 
Presidente n. 22 del 02.09.2022 in merito alla 

revoca della procedura di nomina del nuovo 

Rettore/della nuova Rettrice 

Ratifizierung der Dringlichkeitsverfügung der 
Präsidentin Nr. 22 vom 02.09.2022 über den 

Widerruf des Verfahrens zur Ernennung des 

neuen Rektors/der neuen Rektorin 

133 Ratifica del provvedimento d’urgenza della 

Presidente n. 23 del 07.09.2022 in merito al 
rinnovo delle misure per l’accoglienza di 

studenti e studentesse, professori e professo-
resse, ricercatori e ricercatrici e dottorandi e 

dottorande che pervengono dall’Ucraina 

all’interno dell’iniziativa “Stand with Ukraine” 

Ratifizierung der Dringlichkeitsverfügung der 

Präsidentin Nr. 23 vom 07.09.2022 im 
Hinblick auf die Verlängerung der Maß-

nahmen für die Aufnahme von aus der 
Ukraine ankommenden Studierenden, 

Professoren und Professorinnen, Forschern 

und Forscherinnen und PhD-Studierenden im 

Rahmen der Initiative „Stand with Ukraine“ 



28-10-2022 

134 Approvazione della proposta concettuale per 

la riorganizzazione della Facoltà di Scienze e 

Tecnologie nella Facoltà di Scienze Agrarie 

Genehmigung des Konzeptvorschlags für die 

Umstrukturierung der Fakultät für Natur-

wissenschaften und Technik in eine Fakultät 

für Agrarwissenschaften 

135 Assegnazione dei corsi di studio secondo le 
proposte concettuali per le future Facoltà di 

Ingegneria e Facoltà di Scienze Agrarie e 

mobilità del personale accademico con 
determinazione del termine per l'esercizio del 

diritto di opzione 

Zuteilung der Studiengänge laut Konzept-
vorschläge der künftigen Fakultäten für 

Ingenieurwesen und Agrarwissenschaften 

sowie Mobilität des akademischen Personals 
an die Fakultäten mit Festlegung der Frist für 

die Ausübung des Optionsrechts 

136 Approvazione della variazione al Bilancio 

2022 

Genehmigung der Abänderung des 

Haushaltsvoranschlags 2022 

137 Premio triennale per l’attività accademica 
2018-2020: assegnazione del premio per 

l’attività accademica per l’anno di erogazione 

2022 

Dreijahresprämie für die akademische 
Leistung 2018-2020: Zuweisung der Prämie 

für die akademische Leistung für das 

Bezugsjahr 2022 

138 Chiamata della prof.ssa Angelika Pahl in 

qualità di professoressa di II fascia nel 
settore concorsuale 02/D1 (Fisica applicata, 

didattica e storia della fisica) - settore 

scientifico-disciplinare FIS/08 de. (Didattica e 
storia della fisica) presso la Facoltà di Scienze 

della Formazione, ai sensi della 

L. 15.05.1997, n. 127 

Berufung von Prof. Angelika Pahl als 

Professorin der II. Ebene im Wettbewerbs-
bereich 02/D1 (Angewandte Physik, Didaktik 

und Geschichte der Physik) – wissenschaft-

lich-disziplinärer Bereich FIS/08 (Didaktik und 
Geschichte der Physik) an die Fakultät für 

Bildungswissenschaften im Sinne des 

Gesetzes Nr. 127 vom 15.05.1997 

139 Chiamata della prof. Sonia Matos 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 

della L. 15.05.1997, n. 127 

Berufung von Prof. Sonia Matos als 

Professorin 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 

140 Avvio di una procedura di chiamata per un 

posto di professore straordinario/professo-
ressa straordinaria a tempo determinato nel 

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

disciplinare SECS-P/08 (Economia e gestione 

delle imprese) presso il Centro di competenza 
per il Management delle Cooperative, 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 13/B2 (Allge-

meine Betriebswirtschaftslehre) – wissen-
schaftlich-disziplinärer Bereich SECS-P/08 

(Allgemeine Betriebswirtschaftslehre) am 
Kompetenzzentrum für Management von 

Genossenschaften 



141 Avvio di una procedura di chiamata per un 
posto di professore straordinario/ professo-

ressa straordinaria a tempo determinato nel 

settore concorsuale 09/C1 (Macchine e 
sistemi per l’energia e l’ambiente) - settori 

scientifico-disciplinari ING-IND/09 (Sistemi 
per l’energia e l’ambiente) e ING-IND/08 

(Macchine a fluido) presso il Centro di 
competenza per la Sostenibilità economica, 

ambientale e sociale, 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 09/C1 
(Fluidtechnik, Energiesysteme und Energie-

erzeugung) – wissenschaftlich-disziplinäre 
Bereiche ING-IND/09 (Energiesysteme und 

Energieerzeugung) und ING-IND/08 (Grund-

lagen der Maschinentechnik und Ölhydraulik) 
am Kompetenzzentrum für ökonomische, 

ökologische und soziale Nachhaltigkeit 

142 Avvio di una procedura di chiamata per un 
posto di professore straordinario/ professo-

ressa straordinaria a tempo determinato nel 
settore concorsuale 13/A4 (Economia appli-

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

Centro di competenza per la Sostenibilità 

economica, ambientale e sociale, 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 13/A4 

(Angewandte Ökonomie) – wissenschaftlich-

disziplinärer Bereich SECS-P/06 (Angewandte 
Ökonomie) am Kompetenzzentrum für 

ökonomische, ökologische und soziale 

Nachhaltigkeit 

143 Sospensione temporanea della procedura 

selettiva aperta per la copertura di una 
posizione di professore/professoressa di I 

fascia presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione per il settore concorsuale 14/C1 

(Sociologia generale) - settore scientifico-

disciplinare SPS/07 (Sociologia generale), ai 
sensi dell’art. 18, c. 1 della L. 30.12.2010, n. 

240 

Zeitweilige Aussetzung eines offenen 

Auswahlverfahrens gemäß Artikel 18 Absatz 
1 des Gesetzes Nr. 240 vom 30.12.2010 für 

die Besetzung der Stelle eines Professors/ 
einer Professorin der I. Ebene für den 

Wettbewerbsbereich 14/C1 (Allgemeine 

Soziologie) - wissenschaftlich-disziplinärer 
Bereich SPS/07 (Allgemeine Soziologie) an 

der Fakultät für Bildungswissenschaften 

144 Determinazione dei posti di studio per l’anno 

accademico 2023/24 

Festlegung der Studienplätze für das 

akademische Jahr 2023/24 

145 Approvazione del Regolamento tasse per 

l’anno accademico 2023/2024 

Genehmigung der Gebührenordnung für das 

akademische Jahr 2023/2024 

146 Modifica del piano finanziario del Centro di 

competenza per la Sostenibilità economica, 

ambientale e sociale 

Abänderung des Finanzplans des Kompetenz-

zentrums für ökonomische, ökologische und 

soziale Nachhaltigkeit 

147 Presa d’atto di cui all’articolo 1, comma 3 del 

DM n. 925 del 29.07.2022 delle graduatorie 
approvate nell’ambito dei corsi di dottorato 

(XXXVIII° ciclo e cofinanziati da fondi PNRR) 
e di quantificazione dell’importo complessivo 

Kenntnisnahme gemäß Artikel 1 Absatz 3 des 

MD Nr. 925 vom 29.07.2022 der genehmig-
ten Ranglisten der Doktoratsstudien 

(XXXVIII. Zyklus und von PNRR-Mitteln ko-



destinato al finanziamento delle borse di cui 
all’articolo 10, comma 6 del DM n. 351 del 

09.04.2022 e all’articolo 6, comma 7 del DM 

n. 352 del 09.04.2022 (PNRR) 

finanziert) und Quantifizierung des Gesamt-
betrages für die Finanzierung der Stipendien 

gemäß Artikel 10 Absatz 6 des MD Nr. 351 

vom 09.04.2022 und gemäß Artikel 6 Absatz 

7 des MD Nr. 352 vom 09.04.2022 (PNRR) 

148 Finanziamento per l’acquisto di attrezzature 
scientifiche per l’allestimento di un labora-

torio di ricerca nell’ambito delle “Innovazioni 

Agroforestali” 

Finanzierung des Ankaufs der wissenschaft-
lichen Ausstattung für die Einrichtung eines 

Forschungslabors im Bereich „Innovationen 

in Land- und Forstwirtschaft“ 

149 Deposito congiunto con la definizione di una 

strategia brevettuale insieme all’inventore 

per un’invenzione 

Gemeinsame Patentanmeldung sowie Fest-

legung einer Patentstrategie zusammen mit 

dem Erfinder bezüglich einer Erfindung 

150 Ratifica del provvedimento d’urgenza della 

Presidente n. 24 del 14.09.2022 in merito 
all’approvazione dell’adesione della Libera 

Università alla Fondazione “ONFOODS” 

Ratifizierung der Dringlichkeitsverfügung der 

Präsidentin Nr. 24 vom 14.09.2022 über die 
Genehmigung der Beteiligung der Freien 

Universität Bozen an der Stiftung 

„ONFOODS” 

151 Ratifica del provvedimento d’urgenza della 

Presidente n. 25 del 19.09.2022 in merito alla 

modifica del calendario accademico 
2022/2023 relativa ad una sessione di 

preiscrizione straordinaria per il Corso di 
laurea magistrale in Linguistica applicata 

(LM-39) della Facoltà di Scienze della 

Formazione 

Ratifizierung der Dringlichkeitsverfügung der 

Präsidentin Nr. 25 vom 19.09.2022 über die 

Abänderung des Akademischen Kalenders 
2022/2023 hinsichtlich einer außerordent-

lichen Bewerbungssession für den Master in 
Angewandter Linguistik (LM-39) der Fakultät 

für Bildungswissenschaften 

152 Ratifica del provvedimento d’urgenza della 

Presidente n. 26 del 04.10.2022 in merito alla 
nomina di un/una rappresentante della Libera 

Università di Bolzano per il Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione 

“Rainerum” 

Ratifizierung der Dringlichkeitsverfügung der 

Präsidentin Nr. 26 vom 04.10.2022 im 
Hinblick auf die Namhaftmachung einer 

Vertretung der Freien Universität Bozen für 

den Verwaltungsrat der Stiftung „Rainerum“ 

153 Delega alla Presidente del Consiglio 

dell’Università a firmare gli atti derivanti dalla 
partecipazione di unibz a progetti relativi al 

“Orientamento attivo nella transizione scuola-

università” di cui al PNRR (M4C1) 

Erteilung einer Vollmacht an die Präsidentin 

des Universitätsrates, alle im Rahmen der 
Teilnahme an PNRR-Projekten (M4C1) im 

Bereich „Aktive Orientierung für den 
Übergang Schule-Universität“ notwendigen 

durchführenden Rechtsakte zu unterzeichnen 

 


