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REQUISITI
Sono ammessi in graduatoria gli aspiranti studenti che
hanno comprovato le competenze linguistiche in almeno
due delle tre lingue d’insegnamento (livello minimo
richiesto: B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento) e superato la procedura di selezione.
I cittadini non EU residenti all’estero devono inoltre aver
presentato domanda di preiscrizione presso la
competente rappresentanza italiana nel paese in cui
hanno conseguito il titolo di studio. Devono inoltre aver
superato la prova di conoscenza della lingua italiana
prevista dal Ministero per i cittadini non comunitari
residenti all’estero.

VORAUSSETZUNGEN
In die Rangordnung aufgenommen werden jene
Bewerber, die den Nachweis der Sprachkompetenzen in
mindestens zwei der drei Unterrichtssprachen
(Mindestniveau B2 des gemeinsamen Europäischen
Referenzrahmens für Sprachen) erbracht und das
Auswahlverfahren erfolgreich abgeschlossen haben.
Im Ausland ansässige Nicht EU-Bürger müssen zudem
einen Antrag auf Bewerbung bei der zuständigen
italienischen Auslandsvertretung des Staates eingereicht
haben, in welchem sie den Studientitel erworben haben.
Außerdem müssen sie den vom Ministerium
vorgesehenen Italienisch-Test für im Ausland ansässige
Nicht EU-Bürger bestanden haben.

CRITERI DI SELEZIONE
L’Ammissione al corso di laurea è altresì subordinata al
superamento di una procedura di selezione.

AUSWAHLKRITERIEN
Voraussetzung für die Zulassung zum Bachelor ist
außerdem das Bestehen eines Auswahlverfahrens.

La procedura di selezione consiste nell’esame, da parte
di una commissione, del materiale sottoposto a
valutazione dal candidato e in un colloquio da questo
sostenuto nella stessa sede. Il materiale oggetto di
valutazione comprende un video e tre prove pratiche,
dalle quali devono emergere lo spirito d’osservazione, la
capacità di giudizio e la creatività del candidato.
Attraverso il colloquio, la commissione mira invece a
constatare l’interesse interdisciplinare, la capacità di
comunicazione e le doti creative del candidato.
Ulteriori dettagli relativi alla procedura di selezione e alle
modalità di assegnazione dei punteggi sono contenuti
sulla pagina del corso di studio.

Im Auswahlverfahren bewertet eine Kommission die zum
Bewerbungsschluss
eingegangenen
Bewerbungsunterlagen und führt ein Auswahlgespräch
durch. Die Unterlagen umfassen ein Video und drei
praktische Arbeitsproben, in denen der Bewerber seine
Beobachtungsgabe, Urteilsfähigkeit und Kreativität
darlegt. Das Auswahlgespräch dient der Kommission
dazu,
das
fächerübergreifende
Interesse,
die
Kommunikationsfähigkeit
und
gestalterische
Auffassungsgabe des Bewerbers festzustellen.
Ausführliche Informationen zum Auswahlverfahren und
zur Vergabe der Punkte sind auf der Studiengangsseite
veröffentlicht.

CONFERMA DEL POSTO DI STUDIO ED
IMMATRICOLAZIONE

BESTÄTIGUNG DES STUDIENPLATZES UND
IMMATRIKULATION

Se sei stato/a ammesso/a secondo graduatoria devi:

Wenn Sie gemäß Rangordnung zugelassen sind, müssen
Sie Folgendes tun:

1) accedere al portale di preiscrizione, scegliere il corso
di studio e pagare con uno dei metodi indicati per
confermare il posto di studio entro il 28 maggio
2020 ore 12 mezzogiorno.
L’importo della prima rata delle tasse universitarie è
di 748,50 EUR.

1) im Bewerbungsportal den Studiengang auswählen
und die Zahlung mit einer der angegebenen
Zahlungsmethoden durchführen, um den
Studienplatz zu sichern und zwar innerhalb 28.
Mai 2020, 12 Uhr mittags.
Die erste Rate der Studiengebühren beträgt 748,50
EUR.
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2) effettuare l’immatricolazione online dal 15 luglio ed
entro e non oltre il 27 luglio 2020, ore 12
mezzogiorno.

2) vom 15. Juli und bis spätestens 27. Juli 2020, 12
Uhr mittags, im Bewerbungsportal die OnlineImmatrikulation vornehmen.

Se non rispetti le scadenze sopra indicate, risulti
rinunciatario/a del tuo posto di studio, che verrà offerto
alla persona che segue in graduatoria.

Wenn Sie die oben angeführten Fristen versäumen,
verzichten Sie automatisch auf Ihren Studienplatz,
welcher der in der Rangliste nachfolgenden Person
angeboten wird.

Se, tramite il pagamento delle tasse, hai confermato il
posto di studio, non hai diritto al rimborso di quanto
versato. Il rimborso è consentito solo nel caso in cui non
superi l’esame di maturità oppure non ottieni – nel caso
di cittadini non UE residenti all’estero – i documenti
necessari per l’immatricolazione da parte della
rappresentanza italiana estera.
Se sei stato/a ammesso/a nelle graduatorie per più corsi,
puoi confermare un solo posto di studio. Con la conferma
del posto rinunci automaticamente agli altri corsi per i
quali ti sei preiscritto/a e perdi anche il diritto di venire
ripescato/a nelle altre graduatorie.
Attenzione: con il pagamento della I rata non acquisisci
già lo status di studente. Ciò avviene solo all’atto
dell’immatricolazione.

Wenn Sie durch die Zahlung den Studienplatz bestätigt
haben, haben Sie kein Anrecht auf die Rückerstattung
der von Ihnen geleisteten Zahlung. Eine Rückerstattung
ist nur möglich, wenn Sie die Reifeprüfung
(Matura/Abitur) nicht bestehen oder wenn Sie – im Falle
im Ausland ansässiger Nicht-EU-Bürger/innen – von der
italienischen Auslandsvertretung nicht die erforderlichen
Dokumente erhalten.
Wenn Sie zu mehreren Studiengängen zugelassen
wurden, können Sie Ihren Studienplatz nur in einem
Studiengang bestätigen. Mit dieser Bestätigung
verzichten Sie auf die Zulassung in den anderen
Studiengängen und verlieren auch das Recht auf ein
Nachrücken in denselben.
Achtung: Mit der Einzahlung der 1. Rate erwerben Sie
nicht den Status als Studierende. Dies erfolgt erst mit der
Immatrikulation.

Se hai conseguito il titolo di studio all’estero, devi
caricare nel portale di preiscrizione i seguenti
documenti (se non li hanno già caricati all’atto
della preiscrizione):
 diploma di maturità;
 traduzione ufficiale del diploma di maturità in lingua
italiana (la traduzione non è necessaria in caso di
titoli di studio rilasciati in tedesco o inglese);
 dichiarazione di valore del diploma di maturità
rilasciata dall’autorità consolare italiana competente
estera (non necessaria per i titoli di studio conseguiti
in Austria e Germania, ma in casi dubbi, unibz si
riserva il diritto di richiederla oppure di fare ulteriori
verifiche).

Wenn Sie den Studientitel im Ausland erlangt
haben, müssen Sie im Bewerbungsportal
Folgendes hochladen (sofern nicht bereits bei der
Bewerbung hochgeladen):
 Abschlussdiplom der Oberschule;
 Amtlich
beglaubigte
Übersetzung
des
Abschlussdiploms der Oberschule ins Italienische
(nicht erforderlich für Abschlüsse auf Deutsch oder
Englisch);
 Wertigkeitserklärung über den Oberschulabschluss,
die vom zuständigen italienischen Konsulat im
Ausland ausgestellt wird (nicht erforderlich für
Studientitel, die in Österreich oder Deutschland
erworben wurden, in Zweifelsfällen behält sich unibz
vor, diese zu verlangen oder weitere Kontrollen
vorzunehmen).

Per le persone con titolo di studio estero vale
quanto segue: fino a quando non hai caricato il tuo
diploma, puoi essere ammesso/a solo con riserva, previa
verifica del titolo di ammissione.

Für Personen mit ausländischem Studientitel gilt
Folgendes: Solange Sie ihr Diplom nicht hochgeladen
haben, können Sie nur mit Vorbehalt zugelassen werden,
da der Zugangstitel vorher überprüft werden muss.

All’inizio dell’anno accademico, dovrai consegnare in
originale i sopracitati documenti in Segreteria studenti.

Zu Beginn des Akademischen Jahres müssen Sie die
oben angeführten Unterlagen im Original im
Studentensekretariat einreichen.

Se sei stato/a ammesso/a in graduatoria e non risulti
essere in possesso di un valido titolo d’accesso, potrai
essere escluso/a dalla procedura anche successivamente
all’immatricolazione con decreto del Rettore.
Ulteriori informazioni per i cittadini non UE
residenti all’estero:

Wenn Sie gemäß Rangliste zugelassen wurden und
keinen für die Zulassung gültigen Studientitel vorweisen,
können Sie auch nach der Immatrikulation mit Dekret
des Rektors ausgeschlossen werden.
Zusätzliche Informationen für im
ansässige Nicht-EU-Bürger*innen:

Ausland
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Come cittadino/a non UE residente all’estero devi
presentare domanda di preiscrizione - oltre che
presso l’università – anche presso la competente
rappresentanza italiana nel paese in cui hai
conseguito o in cui sei in procinto di conseguire il titolo
di studio. Devi osservare i termini previsti dal Ministero
dell’Istruzione,
dell’Università
e
della
Ricerca
(http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/). La
mancata preiscrizione presso la rappresentanza italiana
comporta la nullità della domanda di preiscrizione e di
immatricolazione presentata direttamente all’università.

Als im Ausland ansässige/r Nicht-EU-Bürger*in müssen
Sie zusätzlich einen Antrag auf Bewerbung bei der
zuständigen italienischen Auslandsvertretung des
Staates einreichen, in welchem Sie den Studientitel
erlangt haben bzw. erlangen werden. Dabei müssen Sie
die vom Ministerium für Bildung, Universität und
Forschung
vorgeschriebenen
Fristen
einhalten
(http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/). Bei
fehlender Bewerbung über die Auslandsvertretung ist die
an der Universität vorgenommene Bewerbung bzw.
Immatrikulation ungültig.

Non appena disponibile, dovrai consegnare la copia del
permesso di soggiorno per l’Italia in Segreteria studenti.

Sobald sie zur Verfügung steht, müssen Sie eine Kopie
der gültigen Aufenthaltsgenehmigung für Italien im
Studentensekretariat einreichen.

Se sei ammesso/a in graduatoria per un corso di laurea
di primo livello, devi sostenere una prova di
conoscenza della lingua italiana presso il Centro
Linguistico della Libera Università di Bolzano.
Nota bene:
Se come cittadino/a non UE hai dichiarato di essere
residente in Italia, ma non hai allegato alla domanda di
preiscrizione la copia del valido permesso di
soggiorno per l’Italia (per uno dei motivi espressi
dall’articolo 39, comma 5 del decreto legislativo
25.07.1998, n. 286), verrai inserito/a nella graduatoria
riservata ai cittadini non UE residenti all’estero.

Wenn Sie gemäß Rangliste zu einem Bachelor zugelassen
sind, müssen Sie einen Italienisch-Test am
Sprachenzentrum der Freien Universität Bozen ablegen.
Achtung:
Wenn Sie als Nicht-EU-Bürger*in erklärt haben, dass Ihr
Wohnsitz in Italien ist, aber Ihren Bewerbungsunterlagen
keine gültige Aufenthaltsgenehmigung für Italien
(laut Art. 39, Absatz 5 des Legislativdekrets vom
25.07.1998, n. 286) beigelegt haben, werden Sie in der
Rangliste der im Ausland ansässigen Nicht-EUBürger*innen geführt.

IL PRESIDENTE / DER VORSITZENDE
Prof. Nitzan Cohen
Firmato digitalmente / Digital unterzeichnet
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GRADUATORIA

RANGLISTE

Design e Arti – Curriculum in Design

Bachelor in Design und Künste – Studienzweig
Design

CITTADINI UE ED EQUIPARATI

EU-BÜRGER*INNEN UND GLEICHGESTELLTE
BÜRGER*INNEN AUS NICHT-EU-STAATEN

Le seguenti persone risultano ammesse:

Folgende Personen sind zugelassen:

Ranking Position
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Surname
Holzer
Lentz
Milla
Brandi
Gasser
Eichner
Pallhuber
Bellelli
Mayrl
Beruffi
Krahn
Hanglberger
Langer
Caprin
Dell'anna
Refatti
Parise
Peintner
Colucci
Marzatico
Canton
Di Persio
Catuogno
Obwexer
Sieff
Matt
Rossi
Tapetto
Moscatelli
Kourti
Veternik
Carboni
Ropers
Klingholz
Pagnacco
Auricchio
Macor
Ucci
Obexer
Candioli

Le persone dalla posizione numero 41 alla
numero 66, dalla 68 alla 73 e la 75 risultano in
lista d’attesa e potranno accedere al corso secondo
l’ordine di graduatoria solo nel caso in cui le persone
in posizione utile non confermino il posto di studio
entro il termine stabilito. Le persone ripescate

Name
Timon
Hannah
Clara
Erica
Simon
Antonia
Greta
Licia
Lukas
Julia
Malin Cäcilie
Katharina Maria
Sarah Alisa
Martina
Davide Anton
Chiara
Nicola
Anna
Alessia
Giulio
Annachiara
Agnese
Alessia
Mirijam
Sara
Maya Tabea
Sofia
Anna
Sara
Aimilia
Stella Maris
Anastasia
Anton Sisa Don
Rosa Maja
Piera
Carmine
Martina
Annagiulia
Maximilian
Arianna

Die Personen ab Nr. 41 bis zu Nr. 66, ab 68 bis zu
73 und die Nr. 75 bilden eine Warteliste und
können gemäß Rangordnung nur dann nachrücken,
wenn von den Zugelassenen einige ihren Studienplatz
nicht fristgerecht sichern. Die Nachrückenden werden
ab dem 29. Mai 2020 via E-Mail kontaktiert.

________________________________________________________________________________________________________
4/8

verranno contattate a partire dal 29 maggio 2020
via e-mail.

Ranking Position
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
75.

Surname
Pezzin
Neri
Zips
Cocco
Galvanetto
Biondino
Piekniewski
Monterisi
Conti
Prandi
Beri
Gatti
Giraudo
Bruchmann
Schaeberle
Mollenkopf
Danovski
Esposito
Miorelli
Scialla
Armani
Lavina
Casarin
Ebert
Segreto
Trinkl
Gaull
El Mghari
Gandolfi
Bultmann
Nocita
Colapaoli
Deporta

Name
Giulia
Maria
Anne
Emma
Laura
Melanie
Linda Luise Katharina
Martina
Annalisa
Giulia
Benedetta
Sara
Gaia
Sarah
Amelie Isabel
Marie Clara
Kristijan
Claudia
Giorgia
Margherita
Gabriele
Debora
Arianna
Josefine Susann
Evelyn
Fabia
Korbinian
Maha
Gaia
Greta Helene
Alex
Angela
Anna

GRADUATORIA

RANGLISTE

Design e Arti – Curriculum in Design

Design und Künste – Studienzweig Design

CITTADINI NON UE RESIDENTI ALL’ESTERO

IM AUSLAND ANSÄSSIGE
NICHT-EU-BÜRGER*INNEN

Le seguenti persone risultano ammesse:

Folgende Personen sind zugelassen:

Ranking Position
1
2
3
4

Surname
Babaeva
Güler
Sanchez Vergara
Bautista Díaz Mercado

Name
Evelina
Ayse
Sara Melissa
Ana Cecilia

* ammessi con riserva: la riserva viene sciolta previa comunicazione ufficiale, inviata direttamente all’unibz,
dal consolato italiano all’estero (vedi paragrafo: Ulteriori informazioni per i cittadini non UE residenti all’estero)
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* mit Vorbehalt zugelassen: der Vorbehalt wird aufgehoben, sobald das italienische Konsulat im Ausland die
offizielle Mitteilung direkt an die unibz sendet (siehe Absatz: Zusätzliche Informationen für im Ausland ansässige
Nicht-EU-Bürger*innen)
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GRADUATORIA

RANGLISTE

Design e Arti – Curriculum in Arte

Bachelor in Design und Künste – Studienzweig
Kunst

CITTADINI UE ED EQUIPARATI

EU-BÜRGER*INNEN UND GLEICHGESTELLTE
BÜRGER*INNEN AUS NICHT-EU-STAATEN

Le seguenti persone risultano ammesse:

Folgende Personen sind zugelassen:

Ranking Position
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Surname
Waas
*Romeo
Artschwager
Brandi
Friedrichsen
Pagnacco
Conti
Governatori Leonardi
Galvanetto
Refatti
Makselj
Canton
Di Persio
Kula
Zugliani
Biondino
Quarisa
Greiner

Name
Ferdinand
Filippo
Isabel Solveigh
Erica
Jana Sophie
Piera
Annalisa
Miriam
Laura
Chiara
Alice
Annachiara
Agnese
Laora
Maria
Melanie
Sofia
Michelle Caroline

GRADUATORIA

RANGLISTE

Design e Arti – Curriculum in Arte

Design und Künste – Studienzweig Kunst

CITTADINI NON UE RESIDENTI ALL’ESTERO

IM AUSLAND ANSÄSSIGE
NICHT-EU-BÜRGER*INNEN

Le seguenti persone risultano ammesse:

Folgende Personen sind zugelassen:

Ranking Position
-

Surname
-

Name
-

* ammessi con riserva: la riserva viene sciolta previa comunicazione ufficiale, inviata direttamente all’unibz,
dal consolato italiano all’estero (vedi paragrafo: Ulteriori informazioni per i cittadini non UE residenti all’estero)
* mit Vorbehalt zugelassen: der Vorbehalt wird aufgehoben, sobald das italienische Konsulat im Ausland die
offizielle Mitteilung direkt an die unibz sendet (siehe Absatz: Zusätzliche Informationen für im Ausland ansässige
Nicht-EU-Bürger*innen)

Le persone non inserite in graduatoria o in lista
d'attesa sono state escluse dalla procedura di
ammissione o dalla graduatoria in quanto non in
possesso dei requisiti linguistici o perché non hanno
superato la procedura di ammissione. Riceveranno

Die in der Rang- bzw. Warteliste nicht angeführten
Personen wurden vom Zulassungsverfahren bzw. von
der Rangordnung ausgeschlossen, da sie die für die
Zulassung erforderlichen Sprachvoraussetzungen
nicht erreichen bzw. das Auswahlverfahren nicht

________________________________________________________________________________________________________
7/8

un’e-mail dettagliata da parte della Facoltà di Design
e Arti (design-art@unibz.it). I cittadini UE ed
equiparati possono ripresentare la domanda di
preiscrizione nella seconda sessione.

bestanden haben. Sie erhalten eine detaillierte Mail
von der Fakultät für Design und Künste (designart@unibz.it). Eu-Bürger*innen und gleichgestellte
Bürger*innen aus nicht-EU-Staaten können sich in der
2. Session erneut bewerben.

________________________________________________________________________________________________________
8/8

