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2015 

30.01.2015 

01 Approvazione del documento di politiche 
di Ateneo e Programmazione relativo alla 
strategia dell’offerta formativa richiesto 
per l’accreditamento del corso di laurea 
magistrale in “Glocal Design” 

Genehmigung des Dokuments über die 
Ausrichtung und Planung der Universität 
hinsichtlich der Strategie des Lehr-
angebotes für die Akkreditierung des 
Masterstudienganges „Glocal Design“ 

02 Nomina del Preside della Facoltà di 
Scienze e Tecnologie informatiche 

Ernennung des Dekans der Fakultät für 
Informatik 

03 Dati personali Persönliche Daten  

04 Approvazione del congedo per lo 
svolgimento di attività di ricerca (cd. 
congedo sabbatico) per l’anno accademico 
2015/2016 della prof. Emanuela De 
Cecco, professore associato confermato 
nel settore scientifico-disciplinare L-
ART/03 (Storia dell’arte contemporanea) 
presso la Facoltà di Design e Arti 

Genehmigung des Wartestandes zur Aus-
übung von Forschungstätigkeit (sog. 
Sabbat-urlaub) im akademischen Jahr 
2015/2016 von Prof. Emanuela De Cecco, 
Professorin der II. Ebene im 
wissenschaftlich-diszi-plinären Bereich L-
ART/03 (Zeitgenössische Kunstgeschichte) 
an der Fakultät für Design und Künste 

05 Approvazione del congedo per lo svolgi-
mento di attività di ricerca (cd. congedo 
sabbatico) per il periodo 01.11.2015 - 
30.09.2016 della prof. Lucie Courteau – 
professoressa di I fascia nel settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/07 
(Economia aziendale) presso la Facoltà di 
Economia 

Genehmigung des Wartestandes zur 
Ausübung von Forschungstätigkeit (sog. 
Sabbaturlaub) für den Zeitraum 01.11.2015 
- 30.09.2016 von Prof. Lucie Courteau, 
Professorin der I. Ebene im wissen-
schaftlich-disziplinären Bereich SECS-P/07 
(Betriebswirtschaftslehre) an der Fakultät 
für Wirtschaftswissenschaften 

06 Rinnovo del contratto del dr. Reinhard 
Tschiesner in qualità di ricercatore junior 
a tempo determinato nel settore 
scientifico-disciplinare M-PSI/08 
(Psicologia clinica) presso la Facoltà di 
Scienze della Formazione a titolo di 
eccezione in merito alla conoscenza delle 
competenze linguistiche 
 

Erneuerung des Vertrags von Dr. Reinhard 
Tschiesner, Junior-Forscher mit befristetem 
Arbeitsvertrag im wissenschaftlich-diszipli-
nären Bereich M-PSI/08 (Klinische Psycho-
logie) an der Fakultät für Bildungswissen-
schaften in Abweichung zu den erforder-
lichen Sprachkenntnissen 

07 Approvazione dell’accordo di 
collaborazione tra la Libera Università di 
Bolzano e l’Ufficio Formazione del 
Personale Sanitario per la gestione della 
Biblioteca Medica Virtuale 

Genehmigung der Vereinbarung zwischen 
der Freien Universität Bozen und dem Amt 
für Ausbildung des Gesundheitspersonals 
zur Führung der Virtuellen Medizinischen 
Bibliothek 



08 Approvazione dell’accordo tra la Libera 
Università di Bolzano e la CRUI per il 
conferimento alla CRUI della delega a 
negoziare la stipulazione dei contratti per 
l’accesso alle risorse elettroniche e 
nomina del referente tecnico 

Genehmigung des Abkommens zwischen 
der Freien Universität Bozen und der CRUI 
zur Übertragung der Verhandlungsvoll-
macht an die CRUI im Hinblick auf den 
Abschluss von Verträgen für den Zugriff auf 
die elektronischen Ressourcen und zur 
Ernennung der technischen Bezugsperson 

09 Approvazione del Regolamento tasse per 
l’anno accademico 2015/2016 e adatta-
mento del Regolamento tasse 2014/2015 

Genehmigung der Gebührenordnung für 
das akademische Jahr 2015/2016 und An-
passung der Gebührenordnung 2014/2015 

10 Modifica del “Regolamento sull’ammissi-
bilità delle spese alla Libera Università di 
Bolzano” in merito alle escursioni studen-
tesche 

Abänderung der „Regelung über zulässige 
Ausgaben an der Freien Universität Bozen“ 
im Hinblick auf die Studienfahrten 

11 Approvazione del Regolamento di attua-
zione del Decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 (Codice della Privacy) 
recante norme in materia di protezione 
dei dati personali 

Genehmigung der Regelung zum Schutze 
personenbezogener Daten in Ausführung 
des GvD Nr. 196 vom 30. Juni 2003 
(Datenschutzkodex) 

12 Approvazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione 2015 - 2017 
ai sensi dell’articolo 1, comma 5, lettera 
a) della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e 
conferimento di una delega al Presidente 
in merito all’approvazione dei futuri Piani 
triennali e del Codice di comportamento 

Genehmigung des Dreijahresplans zur 
Vorbeugung der Korruption 2015 – 2017 
laut Artikel 1 Absatz 5 Buchstabe a) des 
Gesetzes Nr. 190 vom 06.11.2012 sowie 
Erteilung einer Vollmacht an den 
Präsidenten zur Genehmigung der künfti-
gen Dreijahrespläne und des Verhaltens-
kodexes 

13 Approvazione del Piano triennale per la 
trasparenza e l’integrità 2015 – 2017 e 
conferimento di una delega al Presidente 
in merito all’approvazione dei futuri piani 
triennali 

Genehmigung des Dreijahresplans zur 
Transparenz und Integrität 2015 - 2017 
und Ermächtigung an den Präsidenten zur 
Genehmigung der künftigen Dreijahres-
pläne 

14 Ratifica del provvedimento d’urgenza del 
Presidente n. 17 del 18.12.2014 in merito 
alla modifica del calendario accademico 
2014/2015, necessaria all’attivazione del 
Corso di perfezionamento CLIL 

Ratifizierung der Dringlichkeitsverfügung 
des Präsidenten Nr. 17 vom 18.12.2014 zur 
Abänderung des Akademischen Kalenders 
2014/2015 im Hinblick auf die Aktivierung 
des CLIL-Fortbildungskurses 

15 Dati personali Persönliche Daten 

16 Ratifica del provvedimento d’urgenza del 
Presidente n. 19 del 22.12.2014 in merito 
all’attivazione della procedura selettiva 
aperta per la chiamata di un professore di 
I fascia nel settore scientifico-disciplinare 
SECS-P/07 (Economia aziendale) ai sensi 
dell’articolo 18 della legge 30.12.2010, n. 
240 

Ratifizierung der Dringlichkeitsverfügung 
des Präsidenten Nr. 19 vom 22.12.2014 zur 
Einleitung eines offenen Auswahlverfahrens 
für die Berufung eines Professors der I. 
Ebene im wissenschaftlich-disziplinären 
Bereich SECS-P/07 
(Betriebswirtschaftslehre) im Sinne des 
Artikels 18 des Gesetzes Nr. 240 vom 
30.12.2010 



17 Ratifica del provvedimento d’urgenza del 
Presidente della Libera Università di 
Bolzano n. 01 del 13.01.2015 in merito 
all’approvazione dell’accordo finanziario 
per la mobilità Erasmus+ nell’a.a. 
2014/2015 

Ratifizierung der Dringlichkeitsverfügung 
des Präsidenten der Freien Universität 
Bozen Nr. 01 vom 13.01.2015 zur 
Genehmigung der 
Finanzierungsvereinbarung zur Mobilität 
Erasmus+ -Mobilität 2014/2015 

18 Dati personali Persönliche Daten 

19 Dati personali Persönliche Daten 

20 Nomina dei membri del Collegio dei 
revisori dei conti e determinazione del 
compenso 

Ernennung der Mitglieder des Kollegiums 
der Rechnungsprüfer und Festlegung deren 
Vergütung 

06.03.2015 

21 Istituzione del Centro di Competenza 
Turismo e mobilità, approvazione del 
Regolamento interno, del piano di 
sviluppo e del piano finanziario, nonché 
nomina dei membri del Comitato 
scientifico e determinazione del gettone di 
presenza per i membri esterni del 
Comitato scientifico 

Einrichtung des Kompetenzzentrums für 
Tourismus und Mobilität, Genehmigung der 
Geschäftsordnung, des Entwicklungs- und 
des Finanzplans sowie Ernennung der 
Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats 
und Festlegung der Entschädigung der 
externen Mitglieder des wissenschaftlichen 
Beirats 

22 Adeguamento del Centro di competenza 
Storia Regionale ai sensi del nuovo 
Statuto, approvazione del Regolamento 
interno, del piano di sviluppo e del piano 
finanziario, nonché nomina degli organi 

Anpassung des Kompetenzzentrums für 
Regionalgeschichte auf der Grundlage des 
neuen Statuts, Genehmigung der 
Geschäftsordnung, des Entwicklungsplans 
und des Finanzplans sowie Ernennung der 
Gremien  

23 Istituzione della 5. macroarea di ricerca 
“Scienze di base per applicazioni innova-
tive” (denominazione inglese: 
“Fundamental Sciences for Innovative 
Applications”) della Facoltà di Scienze e 
Tecnologie 

Einrichtung des 5. Forschungsschwer-
punktes „Grundlagenwissenschaften für 
innovative Anwendungen” (englische 
Bezeichnung: “Fundamental Sciences for 
Innovative Applications”) der Fakultät für 
Naturwissenschaften und Technik 

24 Istituzione del Master universitario di II 
livello “CasaClima - La Prestazione 
Energetica degli Edifici. Progettazione, 
Ottimizzazione e Utilizzo” nell’anno 
2015/2016, nonché determinazione della 
quota di iscrizione e del numero degli 
studenti ammessi al Master 

Einrichtung des weiterbildenden Masters 
der Aufbaustufe „KlimaHaus – 
Energieeffizienz von Gebäuden. Design, 
Optimierung und Manage-ment“ im 
akademischen Jahr 2015/2016 sowie 
Festlegung der Studiengebühren und der 
Studienplätze 

25 Approvazione della convenzione tra la 
Libera Università di Bolzano e l’Agenzia 
CasaClima di Bolzano relativa alla seconda 
edizione del Master di II livello in 
“CasaClima - La Prestazione Energetica 
degli Edifici. Progetta-zione, 

Genehmigung der Konvention zwischen der 
Freien Universität Bozen und der 
KlimaHaus-Agentur Bozen hinsichtlich der 
2. Auflage des weiterbildenden Masters der 
Aufbaustufe in „Klima-Haus - 
Energieeffizienz von Gebäuden. Design, 



Ottimizzazione e Utilizzo” presso la Facoltà 
di Scienze e Tecnologie 

Optimierung und Management“ an der 
Fakultät für Naturwissenschaften und 
Technik 

26 Procedure di valutazione interna: 
valutazione sull’attivazione di eventuali 
posizioni nell’anno 2015 

Interne Bewertungsverfahren: Entwicklung 
im Jahr 2015 

27 Attivazione di una procedura di 
assunzione tramite chiamata diretta 
dall’estero per l’assunzione di un 
professore di I o II fascia nel settore 
scientifico-disciplinare ING-IND/12 
(Misure Meccaniche e Termi-che) presso 
la Facoltà di Scienze e Tecnologie, ai sensi 
della Legge 15.05.1997, n. 127 

Einleitung eines Auswahlverfahrens mittels 
Direktberufung aus dem Ausland gemäß 
Gesetz Nr. 127 vom 15.05.1997 für die 
Aufnahme eines Professors/einer Professo-
rin der I. oder II. Ebene im wissen-
schaftlich-disziplinären Bereich ING-IND/12 
(Mechanische und thermische Messver-
fahren) an der Fakultät für Naturwissen-
schaften und Technik 

28 Attivazione di una procedura di 
assunzione tramite chiamata diretta 
dall’estero di un professore di II fascia nel 
settore scientifico-disciplinare ING-IND/14 
(Pro-gettazione meccanica e costruzione 
di macchine) presso la Facoltà di Scienze 
e Tecnologie, ai sensi della Legge 
Bassanini 15.05.1997, n. 127 

Einleitung eines Auswahlverfahrens mittels 
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 
wissenschaftlich-disziplinären Bereich ING-
IND/14 (Mechanische Konstruktionslehre) 
an der Fakultät für Naturwissenschaften 
und Technik  

29 Attivazione di una procedura di chiamata 
per l’assunzione di un professore di II 
fascia nel settore scientifico-disciplinare 
AGR/12 (Pato-logia Vegetale) presso la 
Facoltà di Scienze e Tecnologie per l’anno 
accademico 2015/2016, ai sensi della 
Legge 240/2010, articolo 18, comma 1 
(procedura selettiva aperta) 

Einleitung eines Auswahlverfahrens im 
Sinne des Gesetzes Nr. 240/2010 Artikel 18 
Absatz 1 (offenes Auswahlverfahren) für die 
Aufnahme eines Professors/einer 
Professorin der II. Ebene im 
wissenschaftlich-disziplinären Bereich 
AGR/12 (Phytopathologie) für das 
akademische Jahr 2015/2016 an der 
Fakultät für Natur-wissenschaften und 
Technik 

30 Attivazione di una procedura di chiamata 
per l’assunzione di un professore di II 
fascia nel settore scientifico-disciplinare 
AGR/13 (Chimica Agraria) presso la 
Facoltà di Scienze e Tecnologie per l’anno 
accademico 2015/2016, ai sensi della 
Legge 240/2010, articolo 18, comma 1 
(procedura selettiva aperta) 

Einleitung eines Auswahlverfahrens im 
Sinne des Gesetzes Nr. 240/2010, Artikel 18 
Absatz 1 (offenes Auswahlverfahren) für die 
Aufnahme eines Professors/einer 
Professorin der II. Ebene im 
wissenschaftlich-disziplinären Bereich 
AGR/13 (Agrarchemie) für das akademische 
Jahr 2015/2016 an der Fakultät für 
Naturwissen-schaften und Technik 

31 Proroga del contratto del dr. Enrico 
Foscolo quale ricercatore junior con 
contratto a tempo determinato nel settore 
scientifico-disciplinare SECS-S/03 
(Statistica Econo-mica) presso la Facoltà 
di Economia 

Verlängerung des Vertrags von Dr. Enrico 
Foscolo, Forscher mit befristetem Junior-
Arbeitsvertrag im wissenschaftlich-diszipli-
nären Bereich SECS-S/03 (Wirtschafts-
statistik) an der Fakultät für Wirt-
schaftswissenschaften 



32 Proroga del contratto del dr. Alessandro 
Fedele quale ricercatore junior con 
contratto a tempo determinato nel settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/02 (Politica 
Economica) presso la Facoltà di Economia 
a titolo di eccezione in merito alla 
conoscenza delle competenze linguistiche 

Verlängerung des Vertrags von Dr. 
Alessandro Fedele, Forscher mit befriste-
tem Junior-Arbeitsvertrag im wissenschaft-
lich-disziplinären Bereich SECS-P/02 (Wirt-
schaftspolitik) an der Fakultät für 
Wirtschaftswissenschaften in Abweichung 
von den erforderlichen Sprachkenntnissen 

33 Proroga del contratto della dr. Oksana 
Tokarchuk, ricercatrice junior con 
contratto a tempo determinato nel settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/08 
(Economia e Gestione delle Imprese) 
presso la Facoltà di Economia a titolo di 
eccezione in merito alla conoscenza delle 
competenze linguistiche 

Verlängerung des Vertrags von Dr. Oksana 
Tokarchuk, Forscherin mit befristetem 
Junior-Arbeitsvertrag im wissenschaftlich-
disziplinären Bereich SECS-P/08 
(Unternehmensführung) an der Fakultät für 
Wirtschaftswissenschaften in Abweichung 
von den erforderlichen Sprach-kenntnissen 

34 Approvazione dell’accordo di 
collaborazione per lo svolgimento di 
attività di ricerca e sviluppo nel campo 
delle foreste di montagna tramite una 
„JRU - Joint Research Unit“ denominata 
EFI MOUNTFOR 

Genehmigung des Abkommens für 
Forschung und Entwicklung im Bereich 
Forstwirtschaft mittels einer „JRU - Joint 
Research Unit“ mit der Bezeichnung EFI 
MOUNTFOR 

35 Approvazione della convenzione tra la 
Libera Università di Bolzano e la 
Fondazione CRUI inerente l’Accordo E.T.A. 
(Education Transformation Agreement) 

Genehmigung der Konvention zwischen der 
Freien Universität Bozen und der 
Fondazione CRUI hinsichtlich des E.T.A.-
Abkommen (Education Trasformation 
Agreement) 

36 Abolizione del compenso per valutatori 
esterni per la valutazione delle proposte di 
progetti di ricerca 

Abschaffung der Vergütung für externe 
Gutachter von Anträgen für Forschungs-
projekte 

37 Ratifica del provvedimento d’urgenza del 
Presidente n. 04 del 23.01.2015 in merito 
all’approvazione di un’eccezione al 
“Regolamento per la gestione 
amministrativa dei progetti di ricerca 
interni” per il bando della Commissione di 
Ricerca 

Ratifizierung der Dringlichkeitsverfügung 
des Präsidenten Nr. 04 vom 23.01.2015 zur 
Genehmigung einer Ausnahme im Hinblick 
auf die „Regelung zur Verwaltung von 
intern finanzierten Forschungsprojekten“ 
für die Ausschreibung der 
Forschungskommission 

38 Ratifica del provvedimento d’urgenza del 
Presidente n. 05 del 30.01.2015 in merito 
all’approvazione della cooperazione 
Erasmus+/ KA2/Capacity-building in the 
field of higher education/Joint project dal 
titolo „Trans-national Academic 
Cooperation for participa-tion in child and 
youth welfare“ presso la Facoltà di 
Scienze della Formazione 

Ratifizierung der Dringlichkeitsverfügung 
des Präsidenten Nr. 05 vom 30.01.2015 zur 
Genehmigung der Kooperation Erasmus+/ 
KA2/Capacity-building in the field of higher 
education/Joint project mit dem Titel 
„Trans-national Academic Cooperation for 
participation in child and youth welfare“ an 
der Fakultät für Bildungswissenschaften 

39 Ratifica del provvedimento d’urgenza del 
Presidente n. 06 del 23.02.2015 in merito 
all’approvazione della Relazione sulla 
performance per l’anno 2014 

Ratifizierung der Dringlichkeitsverfügung 
des Präsidenten Nr. 06 vom 23.02.2015 zur 
Genehmigung des Performance-Berichtes 
zum Jahr 2014 



40 Ratifica del provvedimento d’urgenza del 
Presidente n. 07 del 23.02.2015 in merito 
all’approvazione della cooperazione Eras-
mus+/KA3/Support for Policy Reform per 
il progetto “Umgang mit Heterogenität in 
Schule und Unterricht“ della Facoltà di 
Scienze della Formazione in 
collaborazione con l’Università di 
Duisburg-Essen (Germania) e la 
Hochschule Inholland (Olanda) 

Ratifizierung der Dringlichkeitsverfügung 
des Präsidenten Nr. 07 vom 23.02.2015 zur 
Genehmigung der Kooperation Erasmus+/ 
KA3/Support for Policy Reform: für das 
Projekt “Umgang mit Heterogenität in 
Schule und Unterricht“ der Fakultät für 
Bildungswissen-schaften in 
Zusammenarbeit mit der Universität 
Duisburg-Essen (D) und der Hochschule 
Inholland (Holland) 

10.04.2015 

41 Approvazione del Regolamento in materia 
di Master universitari di I e II livello e di 
Corsi di apprendimento permanente 

Genehmigung der Regelung über 
Weiterbildende Master der Grund- und 
Aufbaustufe und Weiterbildungslehrgänge 

42 Attivazione dei seguenti corsi di dottorato 
(31° ciclo) per l’anno accademico 
2015/2016: 
  Pedagogia generale, Pedagogia sociale 

e Didattica generale 
  Scienze e Tecnologie informatiche 
  Mountain Environment and Agriculture 
  Sustainable Energy and Technologies 
  Management and Economics on 

Organisa-tional and Institutional 
Outliers 

Aktivierung folgender Doktoratsstudien (31. 
Zyklus) für das akademische Jahr 
2015/2016: 
 Allgemeine Pädagogik, Sozialpädagogik 

und Allgemeine Didaktik 
 Informatik 
 Mountain Environment and Agriculture 
 Sustainable Energy and Technologies 
 Management and Economics on 

Organisa-tional and Institutional Outliers 

43 Facoltà di Scienze della Formazione: 
approvazione di progetti per la didattica 

Fakultät für Bildungswissenschaften: 
Genehmigung didaktischer Projekte 

44 Chiamata del prof. Johannes Theodorus 
van der Sandt in qualità di professore di 
I fascia nel settore scientifico-disciplinare 
L-ART/07 (Musicologia e storia della 
musica) presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione 

Berufung von Prof. Johannes Theodorus 
van der Sandt zum Professor der I. Ebene 
im wissenschaftlich-disziplinären Bereich 
L-ART/07 (Musikologie und Musik-
geschichte) an die Fakultät für Bildungs-
wissenschaften 

45 Proroga del contratto del dr. Lorenzo 
Spreafico quale ricercatore con contratto 
a tempo determinato junior nel settore 
scientifico-disciplinare L-LIN/01 (Glotto-
logia e linguistica) presso la Facoltà di 
Scienze della Formazione 

Verlängerung des Vertrags von Dr. Lorenzo 
Spreafico, Junior-Forscher mit befristetem 
Arbeitsvertrag im wissenschaftlich-diszi-
plinären Bereich L-LIN/01 (Allgemeine 
Sprachwissenschaft) an der Fakultät für 
Bildungswissenschaften 

46 Proroga del contratto della dr. Claudia 
Curi, ricercatrice con contratto a tempo 
determinato junior nel settore scientifico-
disciplinare SECS-P/09 (Finanza aziendale) 
presso la Facoltà di Economia a titolo di 
eccezione in merito alla conoscenza delle 
competenze linguistiche 

Verlängerung des Vertrags von Dr. Claudia 
Curi, Junior-Forscherin mit befristetem 
Arbeitsvertrag im wissenschaftlich-
disziplinären Bereich SECS-P/09 
(Betriebliche Finanzwirtschaft) an der 
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften in 
Abweichung von den erforderlichen Sprach-
kenntnissen 



47 Proroga del contratto della dr. Marilena 
Filippelli, ricercatrice con contratto a 
tempo determinato junior nel settore 
scientifico-disciplinare IUS/04 (Diritto 
commerciale) presso la Facoltà di 
Economia a titolo di eccezione in merito 
alla conoscenza delle competenze 
linguistiche  

Verlängerung des Vertrags von Dr. Marilena 
Filippelli, Junior-Forscherin mit befristetem 
Arbeitsvertrag im wissenschaftlich-
disziplinären Bereich IUS/04 (Handelsrecht) 
an der Fakultät für 
Wirtschaftswissenschaften in Abweichung 
von den erforderlichen Sprachkenntnissen 

48 Approvazione della convenzione tra la 
Libera Università di Bolzano, la Eco-
Research S.r.l. di Bolzano e il Centro di 
Sperimentazione Agraria e Forestale 
Laimburg in merito al finanziamento di 
una borsa di studio per il corso di 
dottorato in Mountain Environment and 
Agriculture (MEA - Agricoltura e ambiente 
montano), XXXI ciclo, della Facoltà di 
Scienze e Tecnologie 

Genehmigung der Konvention zwischen der 
Freien Universität Bozen, der Eco-Research 
GmbH und dem Land- und 
Forstwirtschaftlichen Versuchszentrum 
Laimburg zur Finanzierung eines 
Stipendiums im Rahmen des Doktorats-
studiums Mountain Environment and 
Agriculture (MEA - Alpine Umwelt und 
Landwirtschaft) - XXXI Zyklus - der Fakultät 
für Naturwissenschaften und Technik 

49 Approvazione di una convenzione tra la 
Libera Università di Bolzano e la Provincia 
Autonoma di Bolzano in merito ai pareri 
del Centro linguistico e della Segreteria 
studenti richiesti dall’Ufficio bi- e tri-
linguismo 

Genehmigung einer Konvention zwischen 
der Freien Universität Bozen und der 
Autonomen Provinz Bozen zur Gutachten-
tätigkeit des Sprachenzentrums und des 
Studentensekretariats für das Amt für Zwei- 
und Dreisprachigkeit 

50 Ratifica del provvedimento d’urgenza del 
Presidente n. 08 del 26.02.2015 in merito 
all’apertura di una seconda sessione di 
preiscrizione al Master universitario di I 
livello in Hospitality Management 
(II edizione) presso la Facoltà di 
Economia 

Ratifizierung der Dringlichkeitsverfügung 
des Präsidenten Nr. 08 vom 26.02.2015 zur 
Eröffnung einer zweiten Session für die 
Bewerbung in den weiterbildenden Master 
der Grundstufe in Hospitality Management 
(II. Auflage) an der Fakultät für Wirt-
schaftswissenschaften 

51 Ratifica del provvedimento d’urgenza del 
Presidente n. 09 del 26.02.2015 in merito 
alla candidatura del programma 
“European Master course in Software 
Engineering“ (EMSE) della Facoltà di 
Scienze e Tecnologie informatiche al 
programma Erasmus+/Key Action 1 – 
Joint Master Degrees 

Ratifizierung der Dringlichkeitsverfügung 
des Präsidenten Nr. 09 vom 26.02.2015 zur 
Kandidatur des Programms „European 
Master course in Software Engineering“ 
(EMSE) der Fakultät für Informatik im 
Rahmen des Programms Erasmus+/Key 
Action 1 – Joint Master Degrees 

52 Ratifica del provvedimento d’urgenza del 
Presidente n. 10 del 20.03.2015 in merito 
alla nomina della prof. Renata Scaratti 
Zanin quale esperta nel Comitato scienti-
fico per l’esame di bilinguismo 

Ratifizierung der Dringlichkeitsverfügung 
des Präsidenten Nr. 10 vom 20.03.2015 zur 
Namhaftmachung von Prof. Renata Scaratti 
Zanin als Fachexpertin für den Wissen-
schaftlichen Beirat zur Reform der Zwei-
sprachigkeitsprüfung 

53 Ratifica del provvedimento d’urgenza del 
Presidente n. 11 del 26.03.2015 in merito 
al Master universitario di I livello in 
Hospitality Management (II edizione) 
presso la Facoltà di Economia 

Ratifizierung der Dringlichkeitsverfügung 
des Präsidenten Nr. 11 vom 26.03.2015 
zum weiterbildenden Master der Grundstufe 
in Hospitality Management (II. Auflage) an 
der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften 



54 Ratifica del provvedimento d’urgenza del 
Presidente n. 12 del 26.03.2015 in merito 
all’approvazione della candidatura relativa 
al progetto Erasmus+/KA2/Strategic 
partnerships for higher education „Best 
Practice of Teacher Training in the 
European Border Regions“ della Facoltà di 
Scienze della Formazione 

Ratifizierung der Dringlichkeitsverfügung 
des Präsidenten Nr. 12 vom 26.03.2015 im 
Hinblick auf die Genehmigung der 
Kandidatur zum Projekt 
Erasmus+/KA2/Strategic partnerships for 
higher education „Best Practice of Teacher 
Training in the European Border Regions“ 
der Fakultät für Bildungswissenschaften 

55 Ratifica del provvedimento d’urgenza del 
Presidente n. 13 del 26.03.2015 in merito 
all’approvazione della candidatura relativa 
al progetto Erasmus+/KA2/Cooperation 
for Innovation and exchange of good 
practices dal titolo “PALM – Promoting 
authentic language acquisition in 
multilingual context“ della Facoltà di 
Scienze della Formazione 

Ratifizierung der Dringlichkeitsverfügung 
des Präsidenten Nr. 13 vom 26.03.2015 im 
Hinblick auf die Genehmigung der 
Kandidatur zum Projekt 
Erasmus+/KA2/Cooperation for Innova-tion 
and exchange of good practices mit dem 
Titel „PALM – Promoting authentic language 
acquisition in multilingual context“ der 
Fakultät für Bildungswissenschaften 

56 Ratifica del provvedimento d’urgenza del 
Presidente n. 14 del 26.03.2015 in merito 
all’approvazione della candidatura relativa 
al progetto Erasmus+/KA2/Cooperation 
for Innovation and exchange of good 
practices dal titolo “Engaging students as 
partners: Euroregion’s perspectives (CO-
STUDENTS)“ della Facoltà di Scienze della 
Formazione 

Ratifizierung der Dringlichkeitsverfügung 
des Präsidenten Nr. 14 vom 26.03.2015 im 
Hinblick auf die Genehmigung der 
Kandidatur zum Projekt 
Erasmus+/KA2/Cooperation for Innova-tion 
and exchange of good practices mit dem 
Titel „Engaging students as partners: 
Euroregion’s perspectives (CO-STUDENTS)“ 
der Fakultät für Bildungswissenschaften 

57 

Dati personali Persönliche Daten 

58 

Dati personali Persönliche Daten 

59 

Dati personali Persönliche Daten 

15.05.2015 

60 Avvio delle procedure valutative interne 
nell’anno 2015 

Einleitung der internen 
Bewertungsverfahren im Jahr 2015 

61 Avvio di una procedura di chiamata diretta 
dall’estero di un professore di I fascia nel 
settore scientifico-disciplinare SPS/08 
(Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi) presso la Facoltà di Scienze 
della Formazione, ai sensi della legge n. 
127/1997 

Einleitung einer Direktberufung aus dem 
Ausland im Sinne des Gesetzes Nr. 
127/1997 zur Aufnahme eines Professors 
der I. Ebene im wissenschaftlich-
disziplinären Bereich SPS/08 (Soziologie der 
sozialen und kommunikativen Pro-zesse) an 
der Fakultät für Bildungs-wissenschaften 



62 Avvio di una procedura di chiamata 

diretta dall’estero di un professore di II 

fascia nel settore scientifico-disciplinare L-

ART/07 (Musicologia e storia della 

musica) presso la Facoltà di Scienze della 

Formazione, ai sensi della legge n. 

127/1997 

Einleitung einer Direktberufung aus dem 
Ausland im Sinne des Gesetzes Nr. 
127/1997 zur Aufnahme eines Professors 
der II. Ebene im wissenschaftlich-
disziplinären Bereich L-ART/07 (Musik-
wissenschaft und Musikpädagogik) an der 
Fakultät für Bildungswissenschaften 

63 Avvio di una procedura di chiamata diretta 
dall’estero di un professore di I o II fascia 
nel settore scientifico-disciplinare L-
LIN/13 (Letteratura tedesca) presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione, ai 
sensi della legge n. 127/1997 

Einleitung einer Direktberufung aus dem 
Ausland im Sinne des Gesetzes 
Nr. 127/1997 zur Aufnahme eines 
Professors der I. oder II. Ebene im 
wissenschaftlich-disziplinären Bereich L-
LIN/13 (Deutsche Literatur) an der Fakultät 
für Bildungswissenschaften 

64 Avvio di una procedura di chiamata diretta 
dall’estero di un professore di I o II fascia 
nel settore scientifico-disciplinare FIS/08 
(Didattica e storia della fisica) oppure 
BIO/01 (Botanica generale) presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione, ai 
sensi della legge n. 127/1997 

Einleitung einer Direktberufung aus dem 
Ausland im Sinne des Gesetzes 
Nr. 127/1997 zur Aufnahme eines 
Professors der I. oder II. Ebene im 
wissenschaftlich-disziplinären Bereich 
FIS/08 (Didaktik und Geschichte der Physik) 
oder BIO/01 (Allgemeine Botanik) an der 
Fakultät für Bildungswissenschaften 

65 Approvazione del Regolamento generale 
d’Ateneo 

Genehmigung der Allgemeinen 

Geschäftsordnung  

66 Approvazione del Regolamento per 
l’acquisto e la gestione dei beni 
informatici presso la Libera Università di 
Bolzano 

Genehmigung der Regelung für die 

Anschaffung und Verwaltung informatischer 

Güter an der Freien Universität Bozen 

67 Approvazione della convenzione tra la 
Libera Università di Bolzano e l’EURAC per 
il finanziamento di una borsa di studio per 
il corso di dottorato di ricerca “Sustainable 
Energy and Technologies – SET” (Energie 
e tecnologie sostenibili), XXXI ciclo, della 
Facoltà di Scienze e Tecnologie 

Genehmigung der Konvention zwischen der 

Freien Universität Bozen und der EURAC zur 

Finanzierung eines Stipendiums im Rahmen 

des Doktoratsstudiums „Sustainable Ener-

gy and Technologies – SET“ (Nachhaltige 

Energie und Technologien), XXXI. Zyklus 

der Fakultät für Naturwissenschaften und 

Technik 

68 Approvazione della convenzione tra la 
Libera Università di Bolzano e l’Università 
degli Studi di Trento per la realizzazione 
della seconda edizione della Scuola estiva 
di orientamento agli studi 

Genehmigung des Abkommens zwischen 

der Freien Universität Bozen und der 

Universität Trient zur gemeinsamen 

Organisation der zweiten Ausgabe der 

Summer School zur Studienorientierung 

69 Master universitario di II livello in “La 

Presta-zione Energetica degli Edifici. 

Progettazione, Ottimizzazione e Utilizzo – 

CasaClima” per l’anno accademico 

Masterstudiengang der Aufbaustufe 

„Energie-effizienz von Gebäuden. Design, 

Optimierung und Management – 

Klimahaus“ der Fakultät für 



2014/2015 della Facoltà di Scienze e 

Tecnologie: riduzione del numero minimo 

degli iscritti e approvazione di un 

cofinanziamento da parte della Libera 

Università di Bolzano 

Naturwissenschaften und Technik, 

akademi-sches Jahr 2014/2015: 

Reduzierung der Mindestanzahl an 

Studienplätzen und Genehmi-gung einer 

Kofinanzierung durch die Freie Universität 

Bozen 

70 Ratifica del provvedimento d’urgenza del 

Presidente n. 18 del 24.04.2015 in merito 

all’approvazione dell’Accordo tra la Libera 

Università di Bolzano e MUBA (Museo del 

Bambino di Milano) per la realizzazione 

del progetto “stampatelle” 

Ratifizierung der Dringlichkeitsverfügung 

des Präsidenten Nr. 18 vom 24.04.2015 zur 

Genehmigung des Abkommens zwischen 

der Freien Universität Bozen und MUBA 

(Museo del Bambino di Milano) für die 

Realisierung des Projektes „Stampatelle“ 

71 Ratifica del provvedimento d’urgenza del 

Presidente n. 19 del 24.04.2015 in merito 

alla sostituzione del prof. Alberto Sillitti 

con la prof. Liliana Ardissono, 

professoressa associata presso il 

Dipartimento di Informatica dell’Università 

degli Studi di Torino, in qualità di membro 

del Collegio dei Docenti del XXXI° ciclo del 

corso di dottorato di ricerca in Scienze e 

Tecnologie informatiche presso la Facoltà 

di Scienze e Tecnologie informatiche 

Ratifizierung der Dringlichkeitsverfügung 

des Präsidenten Nr. 19 vom 24.04.2015 im 

Hinblick auf den Ersatz von Prof. Alberto 

Sillitti mit Prof. Liliana Ardissono 

(Professorin der II. Ebene an der Fakultät 

für Informatik der Universität Turin) im 

Dozentenkollegium des Doktoratsstudiums 

in Informatik (XXXI. Zyklus) der Fakultät für 

Informatik 

72 Ratifica del provvedimento d’urgenza del 

Presidente n. 20 del 25.04.2015 in merito 

all’approva-zione della chiamata del prof. 

Renato Vidoni in qualità di professore di II 

fascia nel settore scientifico-disciplinare 

ING-IND/13 (Meccanica applicata alle 

macchine) presso la Facoltà di Scienze e 

Tecnologie 

Ratifizierung der Dringlichkeitsverfügung 

des Präsidenten Nr. 20 vom 25.04.2015 zur 

Berufung von Prof. Renato Vidoni als 

Professor der II. Ebene im wissenschaftlich-

disziplinären Bereich ING-IND/13 

(Maschinenelemente und angewandte 

Mechanik) an die Fakultät für 

Naturwissenschaften und Technik 

73 Ratifica del provvedimento d’urgenza del 

Presidente n. 21 del 25.04.2015 in merito 

all’approvazione della chiamata del prof. 

Luigi Alberti in qualità di professore di II 

fascia nel settore scientifico-disciplinare 

ING-IND/32 (Convertitori, macchine e 

azionamenti elettrici) presso la Facoltà di 

Scienze e Tecnologie 

Ratifizierung der Dringlichkeitsverfügung 

des Präsidenten Nr. 21 vom 25.04.2015 zur 

Berufung von Prof. Luigi Alberti als 

Professor der II. Ebene im wissenschaftlich-

disziplinären Bereich 

ING-IND/32 (Konverter, elektrische 

Maschinen und Antriebstechnik) an die 

Fakultät für Naturwissenschaften und 

Technik 



74 Dati personali  Persönliche Daten 

75 Dati personali Persönliche Daten 

27.06.2015 
76 Approvazione del Bilancio di esercizio e 

della Relazione sulla gestione 2014 
Genehmigung des Jahresabschlusses und 
des Jahresabschlussberichtes 2014 

77 Approvazione del Regolamento per 
l’amministrazione, la finanza e la 
contabilità della Libera Università di 
Bolzano 

Genehmigung der Verwaltungs- und 
Finanz-ordnung der Freien Universität 
Bozen 

78 Modifica dello Statuto della Libera 
Università di Bolzano in merito alla 
composizione del Collegio di disciplina 
(articolo 24, comma 1) 

Abänderung des Statuts der Freien 
Universität Bozen im Hinblick auf die 
Zusammensetzung der Disziplinar-
kommission (Artikel 24 Absatz 1) 

79 Approvazione del Regolamento per i 
procedimenti disciplinari nei confronti dei 
professori e ricercatori della Libera 
Università di Bolzano 

Genehmigung der Regelung zu den 
Disziplinarverfahren in Bezug auf 
Professor/innen und Forscher/innen der 
Freien Universität Bozen 

80 Approvazione della seconda convenzione 
quadro di esecuzione della convenzione 
programmatico-finanziaria tra la Libera 
Università di Bolzano e la Provincia Auto-
noma di Bolzano e delega al Presidente 
per firmare le sub- convenzioni di 
attuazione 

Bewilligung der zweiten Rahmenverein-
barung zur Ausführung der Leistungs-
vereinbarung zwischen der Freien Univer-
sität Bozen und der Autonomen Provinz 
Bozen und Vollmachtserteilung an den 
Präsidenten für die Unterzeichnung der 
ausführenden Untervereinbarungen 

81 Dati personali Persönliche Daten 

82 Chiamata del prof. Steven Stillman in 
qualità di professore di I fascia nel settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/03 (Scienza 
delle finanze) presso la Facoltà di 
Economia, nonché rispettiva modifica del 
Programma delle attività 2015 

Berufung von Prof. Steven Stillman als 
Professor der I. Ebene im wissenschaftlich-
disziplinären Bereich SECS-P/03 (Finanz-
wissenschaften) an die Fakultät für Wirt-
schaftswissenschaften und entsprechende 
Abänderung des Tätigkeitsprogramms 2015 

83 Avvio di una procedura di chiamata diretta 
dall’estero di un professore di I fascia nel 
settore -disciplinare SECS-P/08 (Economia 
e gestione delle imprese) presso la 
Facoltà di Economia, ai sensi della legge 
n. 127/1997 

Einleitung einer Direktberufung aus dem 
Ausland im Sinne des Gesetzes Nr. 
127/1997 zur Aufnahme eines Professors 
der I. Ebene im wissenschaftlich-
disziplinären Bereich SECS-P/08 (Unter-
nehmensführung) an der Fakultät für 
Wirtschaftswissenschaften 



84 Dati personali Persönliche Daten 

85 Avvio di una procedura di chiamata diretta 
dall’estero di un professore di I o II fascia 
nel settore scientifico-disciplinare MAT/05 
(Analisi matematica) oppure MAT/06 
(Probabilità e statistica matematica) 
presso la Facoltà di Scienze e Tecnologie 
informatiche, ai sensi della legge 
Bassanini n. 127/1997, nonché rispettiva 
modifica del Programma delle attività 
2015 

Einleitung einer Direktberufung aus dem 

Ausland im Sinne des Gesetzes Nr. 

127/1997 zur Aufnahme eines Professors 

der I. oder II. Ebene im wissenschaftlich-

disziplinären Bereich MAT/05 (Mathematik-

analyse) oder MAT/06 (Wahrscheinlich-

keitsrechnung und Statistik) an der Fakultät 

für Informatik sowie entsprechende 

Änderung des Tätigkeitsprogramms 2015 

86 Avvio di una procedura di chiamata diretta 
dall’estero di un professore di ruolo di I o 
II fascia nel settore scientifico-disciplinare 
INF/01 (Informatica) presso la Facoltà di 
Scienze e Tecnologie informatiche, ai 
sensi della legge n. 127/1997 

Einleitung einer Direktberufung aus dem 
Ausland im Sinne des Gesetzes Nr. 
127/1997 zur Aufnahme eines Professors 
der I. oder II. Ebene im wissenschaftlich-
disziplinären Bereich INF/01 (Informatik) an 
der Fakultät für Informatik 

87 Avvio di una procedura di chiamata diretta 
dall’estero di un professore di II fascia nel 
settore scientifico-disciplinare INF/01 
(Informatica) presso la Facoltà di Scienze 
e Tecnologie informatiche, ai sensi della 
legge Bassanini n. 127/1997 

Einleitung einer Direktberufung aus dem 
Ausland im Sinne des Gesetzes Nr. 
127/1997 zur Aufnahme eines Professors 
der II. Ebene im wissenschaftlich-
disziplinären Bereich INF/01 (Informatik) an 
der Fakultät für Informatik 

88 Dati personali Persönliche Daten 

89 Avvio di una procedura di chiamata di un 
professore di I o II fascia per il curriculum 
“Arte” presso la Facoltà di Design e Arti 

Einleitung eines Berufungsverfahrens zur 
Aufnahme eines Professors der I. oder II. 
Ebene für den Studienzweig „Kunst“ an der 
Fakultät für Design und Künste 

90 Avvio di una procedura di chiamata diretta 
dall’estero di un professore di I o II fascia 
nel settore scientifico-disciplinare SPS/08 
(Socio-logia dei processi culturali e 
comunicativi) presso la Facoltà di Design 
e Arti, ai sensi della legge n. 127/1997 

Einleitung einer Direktberufung aus dem 
Ausland im Sinne des Gesetzes Nr. 
127/1997 zur Aufnahme eines Professors 
der I. oder II. Ebene im wissenschaftlich-
disziplinären Bereich SPS/08 (Soziologie 
kultureller und kommunikativer Prozesse) 
an der Fakultät für Design und Künste 

91 Avvio di una procedura di chiamata diretta 
dall’estero di un professore di I o II fascia 
nel settore scientifico-disciplinare ICAR/13 
(Disegno industriale) presso la Facoltà di 
Design e Arti, ai sensi della legge n 127 
del 15.05.1997, nonché rispettiva di 
modifica del Programma delle attività 
2015 

Einleitung einer Direktberufung aus dem 
Ausland im Sinne des Gesetzes Nr. 
127/1997 zur Aufnahme eines Professors 
der I. oder II. Ebene im wissenschaftlich-
disziplinären Bereich ICAR/13 (Industrie-
design) an der Fakultät für Design und 
Künste sowie entsprechende Abänderung 
des Tätigkeitsprogramms 2015 



92 Dati personali Persönliche Daten 

93 Istituzione e attivazione del Percorso di 
Tirocinio Formativo Attivo (II ciclo) per le 
classi di abilitazione A096 (Tedesco 
seconda lingua nella scuola secondaria di 
II grado in lingua italiana) e A097 
(Tedesco seconda lingua nella scuola 
secondaria di I grado in lingua italiana) 
nell’a.a. 2015/2016 presso la Facoltà di 
Scienze della Formazione 

Einrichtung und Aktivierung des 
Universitären Berufsbildungskurses (II. 
Zyklus) für die Lehrbefähigungsklassen 
A096 (Deutsch-Zweite Sprache an den 
Oberschulen mit italienischer 
Unterrichtssprache) und A097 (Deutsch-
Zweite Sprache an den Mittelschulen mit 
italienischer Unterrichtssprache) im a. J. 
2015/2016 an der Fakultät für 
Bildungswissenschaften 

94 Dati personali Persönliche Daten 

95 Dati personali Persönliche Daten 

96 Dati personali Persönliche Daten 

97 Dati personali Persönliche Daten 

98 Dati personali Persönliche Daten 

99 Dati personali Persönliche Daten 

100 Dati personali Persönliche Daten 

101 Nomina del Preside della Facoltà di 
Economia 

Ernennung des Dekans der Fakultät für 
Wirtschaftswissenschaften 

102 Nomina dei membri UNIBZ per il Comitato 
di Sorveglianza istituito in applicazione del 
Programma di Sviluppo Rurale della 
Provincia Autonoma di Bolzano (PSR 
FEASR) 2014-2020 ai sensi del Regola-
mento (CE) n. 1305/2013 

Ernennung der Mitglieder der UNIBZ im 
Begleitausschuss für die Umsetzung des 
Entwicklungsprogrammes für den 
ländlichen Raum (ELR ELER) 2014/2020 der 
Autonomen Provinz Bozen gemäß 
Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 



103 Approvazione della convenzione fra la 
Libera Università di Bolzano e l’EURAC per 
il finanziamento di una borsa di studio per 
il corso di dottorato di ricerca “Mountain 
Environment and Agriculture – MEA” 
(Agricoltura e ambiente montano), XXXI 
ciclo, della Facoltà di Scienze e Tecnologie 

Genehmigung der Konvention zwischen der 
Freien Universität Bozen und der EURAC zur 
Finanzierung eines Stipendiums im Rahmen 
des Doktoratsstudiums „Mountain Environ-
ment and Agriculture – MEA“ (Alpine 
Umwelt und Landwirtschaft), XXXI. Zyklus 
der Fakultät für Naturwissenschaften und 
Technik 

104 Approvazione dell’accordo integrativo alla 
Convenzione tra Libera Università di 
Bolzano e l’Agenzia Casa Clima di Bolzano 
per il Master di II livello in “La Prestazione 
Energetica degli Edifici. Progettazione, 
Ottimizzazione e Utilizzo – CasaClima” 
(edizione a.a. 2014/2015) presso la 
Facoltà di Scienze e Tecnologie 

Genehmigung des integrativen Abkommens 
zur Konvention zwischen der Freien 
Universität Bozen und der KlimaHaus-
Agentur Bozen im Rahmen des 
weiterbildenden Masterstudien-ganges der 
Aufbaustufe „Energieeffizienz von 
Gebäuden. Design, Optimierung und 
Manage-ment – Klimahaus“ (Auflage a. J. 
2014/2015) der Fakultät für 
Naturwissenschaften und Technik 

105 Approvazione della convenzione tra la 
Libera Università di Bolzano, l’Università di 
Innsbruck, l’Università di Trento ed il 
Gruppo Europeo di Cooperazione Terri-
toriale (GECT) “Euregio Tirolo – Alto Adige 
– Trentino” in merito al Fondo Euregio per 
la mobilità 

Genehmigung der Konvention zwischen der 
Freien Universität Bozen, der Universität 
Innsbruck, der Universität Trient und dem 
Europäischen Verbund für territoriale 
Zusammenarbeit (EVTZ) „Europaregion 
Tirol – Südtirol – Trentino“ zum Euregio-
Mobilitätsfonds 

106 Approvazione dell’Accordo tra la Libera 
Università di Bolzano ed il Teatro 
“Cristallo” in merito all’organizzazione 
degli incontri nell’ambito delle rassegne 
“Identità” e “Madre Terra”, stagione 
2015/2016 

Genehmigung des Kooperationsabkommens 
zwischen der Freien Universität Bozen und 
dem Theater „Cristallo“ im Hinblick auf die 
Organisation der Veranstaltungsreihen 
„Identität“ und „Madre Terra“ in der 
Spielsaison 2015/2016 

107 Finanziamento di due borse di studio per 
gli studenti iscritti al programma 
congiunto „International Master in 
Horticultural Science (IMaHS)“ della 
Facoltà di Scienze e Tecnologie 

Finanzierung von zwei Stipendien für 
Studierende des gemeinsamen Studien-
programms „International Master in 
Horticultural Science (IMaHS)“ der Fakultät 
für Naturwissenschaften und Technik 

18.09.2015 
108 Chiamata della dr. Tanja Mimmo in qualità 

di professoressa di II fascia nel settore 
scientifico-disciplinare AGR/13 (Chimica 
agraria) presso la Facoltà di Scienze e 
Tecnologie 

Berufung von Dr. Tanja Mimmo als 
Professorin der II. Ebene im wissen-
schaftlich-disziplinären Bereich AGR/13 
(Agrarchemie) an die Fakultät für Natur-
wissenschaften und Technik 

109 Chiamata del prof. Maurizio Righetti in 
qualità di professore straordinario per 3 
anni nel settore scientifico-disciplinare 
ICAR/02 (Costruzioni idrauliche e 
marittime e idrologia) presso la Facoltà di 
Scienze e Tecnologie 

Berufung von Prof. Maurizio Righetti als 
Stiftungsprofessor für 3 Jahre im wissen-
schaftlich-disziplinären Bereich ICAR/02 
(Hydraulische und maritime Konstruktionen 
und Hydrologie) an die Fakultät für 
Naturwissenschaften und Technik 

https://pro.unibz.it/ug/University%20government/University%20Council/Resolutions/2015/2015-09-18/bb2015-09-18_108%20NT%20berufung%20mimmo.pdf
https://pro.unibz.it/ug/University%20government/University%20Council/Resolutions/2015/2015-09-18/bb2015-09-18_109%20NT%20berufung%20righetti.pdf


110 Avvio di una procedura di chiamata diretta 
dall’estero di un professore di I fascia nel 
settore scientifico-disciplinare SPS/04 
(Scienza politica) presso la Facoltà di 
Scienze della Formazione, ai sensi della 
legge n. 127/1997 

Einleitung einer Direktberufung aus dem 
Ausland im Sinne des Gesetzes 
Nr. 127/1997 zur Aufnahme eines 
Professors/einer Professorin der I. Ebene 
im wissenschaftlich-disziplinären Bereich 
SPS/04 (Politikwissenschaften) an der 
Fakultät für Bildungswissenschaften 

111 Avvio di una procedura di chiamata diretta 
dall’estero di un professore di I o II fascia 
nel settore scientifico-disciplinare 
M-EDF/01 (Metodi e didattiche delle 
attività motorie) presso la Facoltà di 
Scienze della Formazione, ai sensi della 
Legge n. 127/1997 

Einleitung einer Direktberufung aus dem 
Ausland im Sinne des Gesetzes 
Nr. 127/1997 zur Aufnahme eines 
Professors/einer Professorin der I. oder II. 
Ebene im wissenschaftlich-disziplinären 
Bereich M-EDF/01 (Methoden und Didaktik 
der motorischen Aktivitäten) an der 
Fakultät für Bildungswissenschaften 

112 Avvio di una procedura di selezione per 
un posto di professore di II fascia nel 
settore scientifico-disciplinare ICAR/01 
(Idraulica) presso la Facoltà di Scienze e 
Tecnologie, ai sensi dell’articolo 18 della 
Legge 240/2010, e relativa modifica del 
Programma delle attività per l’anno 2015 

Einleitung eines Auswahlverfahrens im 
Sinne des Artikels 18 des Gesetzes Nr. 
240/2010 zur Aufnahme eines Professors/ 
einer Professorin der II. Ebene im 
wissenschaftlich-disziplinären Bereich 
ICAR/01 (Hydraulik) an der Fakultät für 
Naturwissenschaften und Technik 

113 Avvio di una procedura di selezione per 
un posto di ricercatore senior con 
contratto a tempo determinato nel settore 
scientifico-disciplinare INF/01 
(Informatica) presso la Facoltà di Scienze 
e Tecnologie informatiche 

Einleitung eines Berufungsverfahrens für 
die Aufnahme eines Senior-Forschers/einer 
Senior-Forscherin mit befristetem Arbeits-
vertrag im wissenschaftlich-disziplinären 
Bereich INF/01 (Informatik) an der Fakultät 
für Informatik 

114 Modifica del Calendario accademico 
2015/2016 in merito agli esami finali del 
Corso di perfezionamento CLIL e dei 
tirocini del Corso di laurea magistrale in 
Scienze della Formazione primaria della 
Facoltà di Scienze della Formazione 

Abänderung des Akademischen Kalenders 
2015/2016 im Hinblick auf die Abschluss-
prüfungen des CLIL-Fortbildungskurses und 
der Praktika des Masterstudienganges in 
Bildungswissenschaften für den Primar-
bereich an der Fakultät für Bildungswissen-
schaften 

115 

 

Istituzione del Centro di competenza sulla 
“Sicurezza e prevenzione dei rischi”, 
approvazione del Regolamento interno, 
del Piano di sviluppo e del Piano 
finanziario, nonché nomina dei membri 
del Comitato scientifico e determinazione 
del gettone di presenza per i membri 
esterni del Comitato scientifico 

Einrichtung des Kompetenzzentrums 
„Sicherheit und Risikoforschung“, Genehmi-
gung der Geschäftsordnung, des 
Entwicklungs- und des Finanzplans sowie 
Ernennung der Mitglieder des wissen-
schaftlichen Beirats und Festlegung der 
Entschädigung der externen Mitglieder des 
wissenschaftlichen Beirats 

116  Modifica delle Linee guida per i Centri di 
competenza della Ricerca della Libera 
Università di Bolzano in merito Collegio di 
valutazione 

Abänderung der Richtlinien zu den 
Kompetenzzentren für die Forschung der 
Freien Universität Bozen im Hinblick auf das 
Gutachterkollegium 
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117 Nomina dei valutatori/delle valutatrici per 
la valutazione triennale del Centro di 
competenza Storia regionale 

Ernennung der externen Gutachter/innen 
für die dreijährliche Begutachtung des 
Kompetenzzentrums für Regionalgeschichte 

118 Nomina del liquidatore della Fondazione 
„Libera Università di Bolzano” 

Ernennung des Liquidators der Stiftung 
„Freie Universität Bozen“ 

119 Approvazione dell'assegnazione dei premi 
da corrispondere nel 2015 ai candidati 
idonei per il premio per l’attività 
accademica triennio 2015-2017 

Genehmigung der im Jahr 2015 auszu-
zahlenden Prämien an die für die 
Zuweisung der Prämie für die akademische 
Leistung für den Zeitraum 2015-2017 
geeigneten Kandidat/innen 

120 Approvazione della convenzione avente ad 
oggetto lo “Scientific Network South 
Tyrol” tra la Libera Università di Bolzano e 
l'EURAC 

Genehmigung der Vereinbarung mit 
Gegenstand „Wissenschaftsnetz Südtirol“ 
zwischen der Freien Universität Bozen und 
der EURAC 

121 Modifica del Regolamento per l’uso degli 
spazi della Libera Università di Bolzano da 
parte di terzi e conferimento di una 
delega al Presidente del Consiglio 
dell’Università in merito all’adozione di 
linee guida operative per la concessione 
del patrocinio 

Abänderung der Regelung zur Raum-
nutzung an der Freien Universität Bozen 
vonseiten Dritter und Erteilen einer 
Vollmacht an den Präsidenten hinsichtlich 
der Verfahrensrichtlinien für die Vergabe 
der Schirmherrschaft der Freien Universität 
Bozen 

122 Approvazione del Regolamento in materia 
di gestione e di tutela della salute e della 
sicurezza nei laboratori didattici e di 
ricerca della Facoltà di Scienze e 
Tecnologie della Libera Università di 
Bolzano 

Genehmigung der Regelung zur Verwaltung 
und zum Schutze der Gesundheit und der 
Sicherheit der Labors für die Didaktik und 
Forschung der Fakultät für Naturwissen-
schaften und Technik 

123 Ratifica del provvedimento d’urgenza del 
Presidente n. 22 del 27.06.2015 in merito 
alla chiamata del prof. Mirco Tonin in 
qualità di professore di I fascia nel settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/02 (Politica 
economica) presso la Facoltà di Economia 

Ratifizierung der Dringlichkeits-verfügung 
des Präsidenten Nr. 22 vom 27.06.2015 zur 
Berufung von Prof. Mirco Tonin als 
Professor der I. Ebene im wissenschaftlich-
disziplinären Bereich SECS-P/02 (Wirt-
schaftspolitik) an die Fakultät für 
Wirtschaftswissenschaften 

124 Ratifica del provvedimento d’urgenza del 
Presidente n. 23 del 01.07.2015 in merito 
all’inserimento di certificazioni di lingua 
ladina nella “lista dei certificati di lingua 
riconosciuti” 

Ratifizierung der Dringlichkeitsverfügung 
des Präsidenten Nr. 23 vom 01.07.2015 zur 
Aufnahme von Zertifikaten für die 
ladinische Sprache in die „Liste der 
anerkannten Sprachzertifikate“ 

125 Ratifica del provvedimento d’urgenza del 
Presidente n. 24 del 16.07.2015 in merito 
alla chiamata del prof. Massimiliano 
Bonacchi in qualità di professore di I 
fascia nel settore scientifico-disciplinare 
SECS-P/07 (Economia aziendale) presso la 
Facoltà di Economia 

Ratifizierung der Dringlichkeitsverfügung 
des Präsidenten Nr. 24 vom 16.07.2015 zur 
Berufung von Prof. Massimiliano Bonacchi 
als Professor der I. Ebene im wissen-
schaftlich-disziplinären Bereich SECS-P/07 
(Betriebswirtschaft) an die Fakultät für 
Wirtschaftswissenschaften 



126 Ratifica del provvedimento d’urgenza del 
Presidente n. 25 del 28.07.2015 in merito 
alla chiamata del prof. Claus Pahl in 
qualità di professore di II fascia nel 
settore scientifico-disciplinare INF/01 
(Informatica) presso la Facoltà di Scienze 
e Tecnologie informatiche 

Ratifizierung der Dringlichkeitsverfügung 
des Präsidenten Nr. 25 vom 28.07.2015 zur 
Berufung von Prof. Claus Pahl als Professor 
der II. Ebene im wissenschaftlich-
disziplinären Bereich INF/01 (Informatik) an 
die Fakultät für Informatik 

127 Ratifica del provvedimento d’urgenza del 
Presidente n. 26 del 06.08.2015 in merito 
all’approvazione dell’accordo finanziario 
per la mobilità Erasmus+ nell’anno 
accademico 2015/2016 

Ratifizierung der Dringlichkeitsverfügung 
des Präsidenten Nr. 26 vom 06.08.2015 zur 
Genehmigung der Finanzierungsverein-
barung über die Erasmus+-Mobilität im 
akademischen Jahr 2015/2016 

128 Ratifica del provvedimento d’urgenza del 
Presidente n. 27 del 24.08.2015 in merito 
all’approvazione della convenzione fra la 
Libera Università di Bolzano e l’Istituto per 
la promozione dello sviluppo economico 
della Camera di Commercio di Bolzano per 
il finanziamento di una borsa di studio per 
il dottorato di ricerca in “Management and 
Economics on Organizational and 
Institutional Outliers” (XXXI ciclo) della 
Facoltà di Economia 

Ratifizierung der Dringlichkeitsverfügung 
Nr. 27 vom 24.08.2015 zur Genehmigung 
der Vereinbarung zwischen der Freien 
Universität Bozen und dem Institut für 
Wirtschaftsförderung der Handelskammer 
Bozen über die Finanzierung eines Stipen-
diums für das Doktoratsstudium in 
„Management and Economics on Organiza-
tional and Institutional Outliers“ (XXXI. 
Zyklus) der Fakultät für Wirtschafts-
wissenschaften 

129 Ratifica del provvedimento d’urgenza del 
Presidente n. 28 del 24.08.2015 in merito 
all’approvazione del Patto di stabilità tra la 
Libera Università di Bolzano e la Provincia 
Autonoma di Bolzano per l’anno 2015 

Ratifizierung der Dringlichkeitsverfügung 
Nr. 28 vom 24.08.2015 zur Genehmigung 
des Stabilitätspaktes zwischen der Freien 
Universität Bozen und der Autonomen 
Provinz Bozen für das Jahr 2015 

06.11.2015 
130 Chiamata del prof. Markus Zanker in 

qualità di professore di II fascia nel 
settore scientifico-disciplinare INF/01 
(Informatica) presso la Facoltà di Scienze 
e Tecnologie informatiche  

Berufung von Prof. Markus Zanker als 
Professor der II. Ebene im wissenschaftlich-
disziplinären Bereich INF/01 (Informatik) an 
die Fakultät für Informatik 

131 Chiamata della prof. Susanne Elsen in 
qualità di professoressa di I fascia nel 
settore scientifico-disciplinare SPS/08 
presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione  

Berufung von Prof. Susanne Elsen als 
Professorin der I. Ebene im 
wissenschaftlich-disziplinären Bereich 
SPS/08 an der Fakultät für 
Bildungswissenschaften 

132 Approvazione di un congedo per lo 
svolgimento di attività di ricerca (cd. 
Congedo sabbatico) del prof. Stefan Zerbe 
(Facoltà di Scienze e tecnologie) per il 
periodo 01.10.2016 – 30.09.2017 

Genehmigung eines Wartestandes zur 
Ausübung von Forschungstätigkeit (sog. 
Sabbatjahr) von Prof. Stefan Trebo 
(Fakultät für Naturwissenschaften und 
Technik) für den Zeitraum 01.10.2016-
30.09.2017) 



133 Approvazione di un congedo per dottorato 
di ricerca della prof. aggregata Barbara 
Caprara della Facoltà di Scienze della 
Formazione per il periodo 06.11.2015-
30.10.2018 

Genehmigung eines Wartestandes für ein 
Doktoratsstudium von Frau Prof. aggregata 
Barbara Caprara der Fakultät für 
Bildungswissenschaften   

134 Approvazione di un congedo per 
giustificate ragioni di studio o di ricerca 
scientifica della prof. aggregata Doris 
Kofler della Facoltà di Scienze della 
Formazione per il periodo 01.02.2016-
31.01.2017 

Genehmigung eines außerordentlichen 
Wartestandes aus gerechtfertigten Studien- 
oder Forschungsgründen von Frau Prof. 
aggregata Doris Kofler der Fakultät für 
Bildungswissenschaften für  

135 Proroga del contratto del dr. Giovanni 
Modanese quale ricercatore junior con 
contratto a tempo determinato nel settore 
scientifico-disciplinare MAT/07 (Fisica 
matematica) presso la Facoltà di Scienze 
e Tecnologie 

Verlängerung des Vertrags con Dr. Giovanni 
Modanese als Junior-Forscher mit 
befristetem Arbeitsvertrag im 
wissenschaftlich-disziplinären Bereich 
MAT/07 (Angewandte Mathematik) an der 
Fakultät für Naturwissenschaften 

136 Istituzione e attivazione del Corso di 
formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno 
didattico agli alunni con disabilita 
nell’anno accademico 2016/2017 presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione, ai 
sensi dell’articolo 13 del DM n. 249/2010 

Einrichtung und Aktivierung des 
Spezialisierungslehrganges zur Förderung 
von Schüler/innen mit Behinderung im 
akademischen Jahr 2016/2017 an der 
Fakultät für Bildungswissenschaften im 
Sinne des Artikels 13 des Ministerialdekrets 
Nr. 249/2010 

137 Approvazione del Calendario accademico 
2016/2017 

Genehmigung des Akademischen Kalenders 
2016/2017 

138 Determinazione del numero massimo delle 
immatricolazioni per ciascun corso di 
studio nell’anno accademico 2016/2017 

Festlegung der Anzahl der Studienplätze 
der einzelnen Studiengänge für das 
akademische Jahr 2016/2017 

139 Approvazione del Regolamento per 
l’utilizzo dei fondi a supporto delle attività 
istituzionali dell’Università 

Genehmigung der Regelung über die 
Verwendung der Fonds zur Unterstützung 
der institutionellen Tätigkeiten der 
Universität 

140 Approvazione del Regolamento sulle 
attività di ricerca o didattica 
commissionate da terzi e sui contributi di 
ricerca e didattica 

Genehmigung der Regelung zu den von 
Dritten in Auftrag gegebenen Forschungs- 
und Lehrtätigkeiten sowie den Beiträgen für 
Forschung und Lehre 

141 Approvazione del Regolamento interno in 
materia di gestione e di tutela della salute 
e della sicurezza nelle officine della 
Facoltà di Design e Arti della Libera 
Università di Bolzano 

Genehmigung der internen Regelung zur 
Verwaltung und zum Schutze der 
Gesundheit und der Sicherheit in den 
Werkstätten der Fakultät für Design und 
Künste der Freien Universität Bozen 

142 Abolizione delle “Linee guida relative ai 
corsi di studio” presso la Libera Università 
di Bolzano 

Abschaffung der „Richtlinien zu den 
Studiengängen“ der Freien Universität 
Bozen 



143 Ratifica del provvedimento d'urgenza del 
Presidente n. 29 del 02.10.2015 in merito 
all'avvio di una procedura di chiamata 
diretta dall’estero di un professore di I 
fascia nel settore scientifico-disciplinare 
SECS-P/08 (Economia e gestione delle 
imprese) presso la Facoltà di Economia ai 
sensi della Legge 15.05.1997, n. 127, 
nonché alla rispettiva modifica del 
Programma delle attività per l’anno 2015 

Ratifizierung der Dringlichkeitsverfügung 
des Präsidenten Nr. 29 vom 02.10.2015 zur 
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 wissenschaftlich-disziplinären Bereich 
SECS-P/08 (Betriebs-wirtschaft) an der 
Fakultät für Wirtschafts-wissenschaften und 
zur entsprechenden Abänderung des 
Tätigkeitsprogramms für das Jahr 2015 

144 Chiamata del prof. Kurt Matzler in qualità 
di professore di I fascia nel settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/08 (Econo-
mia e gestione delle imprese) presso la 
Facoltà di Economia 

Berufung von Prof. Kurt Matzler als 
Professor der I. Ebene im wissenschaftlich-
disziplinären Bereich SECS-P/08 (Betriebs-
wirtschaft) an die Fakultät für Wirtschafts-
wissenschaften 

11.12.2015 
145 Variazione al Bilancio di previsione della 

Libera Università di Bolzano per l’anno 
2015 

Änderung des Haushaltsvoranschlags der 
Freien Universität Bozen für das Jahr 2015 

146 Approvazione del Bilancio di previsione e 
del Programma delle attività della Libera 
Università di Bolzano per l’anno 2016 

Genehmigung des Haushaltsvoranschlags 
und des Tätigkeitsprogramms der Freien 
Universität Bozen für das Jahr 2016 

147 Istituzione e attivazione della Laurea 
magistrale interateneo in “Musicologia” 
(Classe LM-45 - Musicologia e beni 
musicali) presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione nell’anno accademico 
2016/2017 

Einrichtung und Aktivierung des 
universitätsübergreifenden Masterstudien-
gangs in „Musikologie“ (Klasse LM-45 – 
Musikwissenschaft und Musikgüter) an der 
Fakultät für Bildungswissenschaften im 
akademischen Jahr 2016/2017 

148 Istituzione e attivazione del Corso di 
laurea magistrale in “Ingegneria 
Industriale Meccanica” (LM-33) presso la 
Facoltà di Scienze e Tecnologie nell’anno 
accademico 2016/2017 in collaborazione 
con la Otto-von-Guericke-Universität 
Magdeburg (Germania) nonché 
approvazione di un’eccezione in merito ai 
requisiti linguistici 

Einrichtung und Aktivierung des 
Masterstudien-ganges in „Industrie- und 
Maschineningenieurwesen“ (LM-33) im 
akademischen Jahr 2016/2017 an der 
Fakultät für Naturwissen-schaften und 
Technik in Zusammenarbeit mit der Otto-
von-Guericke-Universität Magdeburg 
(Deutschland) sowie Genehmigung einer 
Ausnahmeregelung zu den 
Spracherfordernissen 

149 Chiamata del prof. Alfredo De Massis in 
qualità di professore di I fascia nel settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/08 
(Economia e gestione delle imprese) 
presso la Facoltà di Economia, ai sensi 
della Legge n. 127/1997 

Berufung von Prof. Alfredo De Massis im 
Sinne des Gesetzes Nr. 127/1997 als 
Professor der I. Ebene im wissen-schaftlich-
disziplinären Bereich SECS-P/08 
(Betriebswirtschaft) an die Fakultät für 
Wirtschaftswissenschaften 



150 Avvio di una procedura di chiamata di un 
professore di I fascia nel settore 
scientifico-disciplinare MAT/04 
(Matematiche complemen-tari) presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione, ai 
sensi dell’articolo 18 della Legge n. 
240/2010 e relativa modifica del 
Programma delle attività per l’anno 2015 

Einleitung eines Berufungsverfahrens im 
Sinne des Artikels 18 des Gesetzes Nr. 
240/2010 zur Aufnahme eines 
Professors/einer Professorin der I. Ebene 
im wissenschaftlich-disziplinären Bereich 
MAT/04 (Mathematische Logik und 
komplementäre Mathematik) an der 
Fakultät für Bildungswissenschaften sowie 
entsprechende Abänderung des 
Tätigkeitsprogramms 

151 Dati personali Persönliche Daten 

152 Approvazione del “Regolamento per il 
riconoscimento e per il sostegno delle 
associazioni studentesche alla Libera 
Università di Bolzano” 

Genehmigung der „Regelung für die 
Anerkennung und die Förderung der 
Studierendenvereine an der Freien 
Universität Bozen“ 

153 Modifica del Regolamento sulle condizioni 
contrattuali ed economiche dei professori 
di ruolo e dei ricercatori in merito al 
premio per l’attività accademica 

Abänderung der Regelung über die vertra-
glichen und wirtschaftlichen Bedingungen 
für Professoren auf Planstelle und für For-
scher im Hinblick auf die Prämie für die 
akademische Leistung 

154 Approvazione dell’accordo per la 
partecipazione della Libera Università di 
Bolzano (Facoltà di Scienze e Tecnologie) 
alla Joint Research Unit (JRU) “ICOS-
Italia”, che studia i flussi di carbonio negli 
ecosistemi terrestri 

Genehmigung des Abkommens zur 
Teilnahme der Freien Universität Bozen 
(Fakultät für Naturwissenschaften und 
Technik) an der Joint Research Unit (JRU) 
“ICOS-Italia”, die Kohlenstoffflüsse in 
terrestrischen Ökosystemen untersucht 

155 Approvazione del protocollo d’intesa e dei 
relativi allegati tra la Libera Università di 
Bolzano e la rete universitaria EduOpen 

Genehmigung des Einvernehmensprotokolls 
mit den entsprechenden Anlagen zwischen 
der Freien Universität Bozen und dem 
universitären Netz „EduOpen“ 

156 Nomina di due membri del Mentoring 
Group della Facoltà di Design e Arti 

Ernennung von zwei Mitgliedern der 
Mentoring Group der Fakultät für Design 
und Künste 

157 Estinzione della Fondazione Libera 
Università di Bolzano: revoca della 
convenzione e dei contratti di comodato 
gratuito stipulati con la Libera Università 
di Bolzano e devoluzione del patrimonio in 
favore della Libera Università di Bolzano 

Erlöschen der Stiftung Freie Universität 
Bozen: Auflösung der Vereinbarung und der 
Leihverträge zwischen der Freien 
Universität Bozen und der Stiftung Freie 
Universität Bozen und entsprechende Zu-
weisung des Vermögens und der restlichen 
Güter an die Freie Universität Bozen 

158 Accettazione di un‘eredità Annahme einer Erbschaft 



159 Ratifica del provvedimento d’urgenza del 
Presidente n. 30 del 03.12.2015 in merito 
alla nomina del Collegio di disciplina 

Ratifizierung der Dringlichkeits-verfügung 
des Präsidenten Nr. 30 vom 03.12.2015 zur 
Ernennung der Disziplinarkommission 

 


