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CRITERI DI SELEZIONE 
 
I seguenti criteri di selezione sono stati approvati con 
delibera del Consiglio di Facoltà della Facoltà di Economia 
n. 120 dd. 09.12.2019: 
I documenti degli aspiranti studenti andranno valutati 
secondo le seguenti modalità ed i seguenti pesi: 
a) media dei voti del terzultimo e penultimo 

anno della scuola media superiore espressa in 
trentesimi (peso in percentuale 67% per i voti 
del penultimo anno di scuola media superiore 
e 33% per i voti del terzultimo anno della 
scuola media superiore) 
Non verranno considerati i voti di condotta, 
religione ed educazione fisica, materie musicali (es. 
musica, canto, strumenti specifici) e materie 
strettamente legate al settore alberghiero (es. area 
cucina ed affini, area servizio sala bar ed enologia 
etc.) 

Nel caso in cui il candidato ometta di produrre i voti 
relativi al terzultimo e/o penultimo anno della scuola 
superiore la Commissione attribuirà una votazione finale 
pari alla sufficienza all’anno scolastico per cui il candidato 
non ha prodotto alcuna certificazione/dichiarazione 
sostitutiva. 
Nel caso di candidati provenienti da realtà scolastiche il 
cui sistema differisca da quello italiano non in possesso 
dei voti relativi al terzultimo e/o penultimo anno della 
scuola superiore, la Commissione si riserva la facoltà di 
considerare eventuali voti della scuola superiore forniti 
dal candidato relativi ad anni scolastici diversi dal 
penultimo e terzultimo. La Commissione considererà la 
media dei voti degli esami universitari nel caso di 
candidati italiani o stranieri che abbiano già conseguito 
la laurea. I documenti dovranno essere inoltrati in una 
delle lingue d’insegnamento del corso di studio. 
Se vi è parità di punteggio avranno precedenza gli 
aspiranti-studenti che hanno la media dei voti più alta 
degli insegnamenti impartiti nel corso della frequenza del 
penultimo anno di scuola media superiore e presi in 
considerazione dalla commissione giudicatrice. In caso di 
ulteriore parità verrà data priorità all’aspirante-studente 
più giovane di età. 
Per essere ammessi al corso di laurea in “Scienze 
Economiche e Sociali” è necessario raggiungere il 

 
AUSWAHLKRITERIEN 
 
Die folgenden Auswahlkriterien wurden mit Beschluss 
des Fakultätsrates der Fakultät für 
Wirtschaftswissenschaften Nr. 120 vom 09.12.2019 
festgelegt: 
Die Unterlagen der Studienanwärter*innen werden unter 
Berücksichtigung folgender Modalitäten und folgender 
Gewichtung bewertet: 
a) Durchschnitt der Noten des drittletzten und 

vorletzten Oberschuljahres, angegeben in 
30stel (Gewichtung in Prozenten: 67% für die 
Noten des vorletzten Oberschuljahres und 
33% für die Noten des drittletzten 
Oberschuljahres) 
Es werden weder die Betragensnoten noch die 
Noten in Religion, Leibeserziehung, in musischen 
Fächern (z.B. Musik, Gesang, spezifische 
Musikistrumente) und in Fächern, die eng mit dem 
Hotelgewerbe verbunden sind (z.B. der Bereich 
Küche und damit verbundene Bereiche, der Bereich 
Service und Önologie usw.) in Betracht gezogen. 

Sollte der/die Studienanwärter*in die Noten des 
drittletzten und/oder vorletzten Oberschuljahres nicht 
vorlegen, wird die Kommission für das Oberschuljahr, 
welches durch kein Zeugnis / keine Ersatzerklärung 
belegt wird, eine Endnote zuweisen, welche einer 
„genügenden Leistung“ entspricht. 
Im Falle von Personen, in deren Herkunftsland das 
Schulsystem vom italienischen abweicht, und die daher 
nicht über die Noten, welche sich auf das drittletzte 
und/oder vorletzte Oberschuljahr beziehen, verfügen, 
behält sich die Kommission die Möglichkeit vor, etwaige 
von der Person vorgelegte Noten zu berücksichtigen, 
welche sich auf andere Schuljahre beziehen. Im Falle von 
italienischen oder ausländischen Studienanwärter*innen, 
die bereits im Besitz eines Hochschulabschlusses sind, 
wird die Kommission den Durchschnitt der bestandenen 
Universitätsprüfungen in Betracht ziehen. Die Unterlagen 
müssen in einer der Unterrichtssprachen des 
Studiengangs eingereicht werden. 
Bei Punktegleichheit haben jene Personen Vorrang, 
welche die höhere Durchschnittsnote der Fächer haben, 
die sie im Laufe des vorletzten Oberschuljahres 
absolviert haben und die von der Bewertungskommission 
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punteggio minimo di 21/30 (senza arrotondamenti), sulla 
base dei criteri sopra descritti. 
 

berücksichtigt wurden. Bei weiterer Punktegleichheit ist 
das niedrigere Lebensalter das Vorzugskriterium. 
Um zum Bachelor „Ökonomie und Sozialwissenschaften“ 
zugelassen zu werden, ist es notwendig, die 
Mindestpunktanzahl von 21/30 Punkten (ohne 
Aufrundung) aufgrund der besagten Kriterien zu 
erreichen.  

 
CONFERMA DEL POSTO DI STUDIO ED 
IMMATRICOLAZIONE 
 
Se sei stato/a ammesso/a secondo graduatoria devi: 
 
 
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 6 
agosto 2020 ore 12 mezzogiorno.  
L’importo della prima rata delle tasse universitarie è 
di 748,50 EUR. 

 
2) dal 29 luglio 2020 ed entro e non oltre il 6 

agosto 2020, ore 12 mezzogiorno, effettuare 
l’immatricolazione online. 

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

 

BESTÄTIGUNG DES STUDIENPLATZES UND 
IMMATRIKULATION 
 
Wenn Sie gemäß Rangordnung zugelassen sind, müssen 
Sie Folgendes tun: 
 
1) im Bewerbungsportal den Studiengang auswählen 

und die Zahlung mit einer der angegebenen 
Zahlungsmethoden durchführen, um den 
Studienplatz zu sichern und zwar innerhalb 6. 
August 2020, 12 Uhr mittags.  
Die erste Rate der Studiengebühren beträgt 748,50 
EUR. 

2) vom 29. Juli 2020 und bis spätestens 6. August 
2020, 12 Uhr mittags, im Bewerbungsportal die 
Online-Immatrikulation vornehmen. 

 
Wenn Sie die oben angeführten Fristen versäumen, 
verzichten Sie automatisch auf Ihren Studienplatz, 
welcher der in der Rangliste nachfolgenden Person 
angeboten wird. 
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. 
 
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 
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Per le persone con titolo 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. 
 
All’inizio dell’anno accademico, dovrai consegnare in 
originale i sopracitati documenti in Segreteria studenti. 
 
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. 

vor, diese zu verlangen oder weitere Kontrollen 
vorzunehmen). 

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

 
IL PRESIDENTE / DER PRÄSIDENT 

Prof. Ivo De Gennaro 
 

I MEMBRI / DIE MITGLIEDER 
Prof. Günter Schamel 
Prof. Roberto Farneti 

 
Firmato digitalmente / Digital unterzeichnet 
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GRADUATORIE 
 
Corso di laurea in Scienze Economiche e Sociali 
 
 
CITTADINI UE ED EQUIPARATI 
 

RANGLISTEN 
 
Bachelor in Ökonomie und 
Sozialwissenschaften 
 
EU-BÜRGER*INNEN UND GLEICHGESTELLTE 
BÜRGER*INNEN AUS NICHT-EU-STAATEN 
 

Sono ammesse e possono immatricolarsi le seguenti 
35 persone: 

Folgende 35 Personen sind zugelassen und dürfen sich 
immatrikulieren: 

 
Ranking 
Position Lastname Firstname 

1 König Paula Theresa 
2 Giovanetti Alessandra 
3 Oberrauch Kathrin 
4 Lai Lucia 
5 Nardini Giulia 
6 Gaspers Charlotte Leonie 
7 Blaas Franziska 
8 Ghigo Davide 
9 Deutelmoser Jana Alicia 
10 Costa Tiziano 
11 Cortesi Matilde 
12 Jordan Theresa Birgit 
13 Mennitti Delia 
14 Panozzo Caterina Battista 
15 Becker Marcel 
16 Mennitti Milena 
17 Plaikner Melanie 
18 Wolf Greta 
19 Tenti Davide 
20 Covi Michele 
21 Griggio Nicola 
22 Calabrese Stefano 
23 Dorigatti Tommaso 
24 Marchiotto Verena 
25 Splendore Davide 
26 Kovacic Emma 
27 Bulatko Irene Regina 
28 Bevilacqua Alberto 
29 Della Mea Valentino 
30 Gisonni Stefano 
31 Torresani Filippo 
32 Dezulian Leonardo 
33 Perchinelli Stefano 
34 Rauch Viktoria 
35 Mairhofer Andrea 

 
I candidati non inseriti in graduatoria sono stati 
esclusi dalla procedura di ammissione o dalla 
graduatoria in quanto non soddisfano i requisiti 
linguistici richiesti per l’accesso o non raggiungono il 
punteggio minimo richiesto per l'ammissione. 
Riceveranno una e-mail dettagliata dalla Facoltà di 
Economia (schoolofecononomics@unibz.it). 

Die in der Rangliste nicht angeführten 
Bewerber*innen wurden vom 
Zulassungsverfahren bzw. von der 
Rangordnung ausgeschlossen, da sie die für die 
Zulassung erforderlichen Sprachvoraussetzungen 
bzw. die Mindestpunkteanzahl nicht erreichen. Sie 
erhalten eine detaillierte Mail von der Fakultät für 
Wirtschaftswissenschaften 
(schoolofecononomics@unibz.it).  
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