GRADUATORIA

RANGORDNUNG

Ammissione al Master universitario di II° livello
in

Zulassung zum weiterbildenden Master (Aufbaustufe) in

“Gestione sostenibile del rischio idrogeo- „Nachhaltiges Management des hydrologico in ambienti montani”
geologischen Risikos in Berggebieten ”
a.a. 2020/2021 – sessione tardiva

Akad. Jahr 2020/2021 – Späte Session

Luogo e data: Bolzano, 14.09.2020

Ort und Datum: Bozen, den 14.09.2020

CRITERI DI SELEZIONE

AUSWAHLKRITERIEN

Al Master hanno accesso gli aspiranti studenti in possesso di un titolo di studio in una delle seguenti classi:

Voraussetzung für die Zulassung zum Master ist ein Abschluss in einer der folgenden Klassen:

Lauree magistrali (DM 270/04):

Masterstudien (MD 270/04):

• LM‐3; LM-4; LM-23; LM-24; LM-26; LM-35; LM‐48;
LM 56; LM 59; LM 73; LM 74; LM 75; LM-79

• LM‐3; LM-4; LM-23; LM-24; LM-26; LM-35; LM‐48;
LM 56; LM 59; LM 69; LM 73; LM 74; LM 75; LM-79

Lauree specialistiche (DM 509/99):

Masterstudien (MD 509/99):

•

• 3/S; 4/S; 7/S; 28/S; 38/S; 54/S; 59/S; 64/S; 65/S;
74/S; 68/S; 70/S; 71/S; 77/S; 82/S; 85/S; 86/S

3/S; 4/S; 7/S; 28/S; 38/S; 54/S; 59/S; 64/S; 65/S;
74/S; 68/S; 70/S; 71/S; 77/S; 82/S; 85/S; 86/S

Oppure

Oder

b) laurea conseguita secondo l’ordinamento vigente
prima del D.M. 509/99 in: Architettura, Ingegneria civile, Ingegneria per l’ambiente ed il territorio, Scienze
agrarie, forestali, ambientali, naturali e geologiche, economiche, giuridiche e della comunicazione;

b) Abschluss nach der vor dem M.D.509/99 geltenden
Studienordnung in einem der folgenden Studien: Architektur, Bauingenieurwesen, Land- und Umweltingenieurwesen, Agrar-, Forst-, Umwelt-, Naturwissenschaften, geologische Wissenschaften, Rechts-, Kommunikations-, und Wirtschaftswissenschaften;

c) laurea magistrale in una classe diversa da quelle indicate al punto a) considerata valida per l’accesso dal
Consiglio del Master;
d) titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto
equipollente dal Consiglio del Master per l’accesso al
corso.

c) Masterabschluss in einer anderen als den unter Punkt
a) aufgelisteten Klassen, der vom Masterkollegium als
geeignet bewertet wird;
d) im Ausland erworbener Studientitel, der vom Masterkollegium als geeignet bewertet wird.

Il Consiglio del Master stila la graduatoria di merito in
base ai seguenti criteri:

Das Masterkollegium erstellt die Rangliste unter Berücksichtigung folgender Kriterien:

-

titolo e voto di laurea fino a max. 40 punti;

-

Zugangstitel und Abschlussnote bis zu 40 Punkte;

-

curriculum vitae fino a max. 40 punti;

-

Lebenslauf bis zu 40 Punkte;

-

lettera motivazionale fino a max. 20 punti.

-

Motivationsschreiben bis zu 20 Punkte
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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 23 settembre 2020, ore 12 mezzogiorno.

1) im Bewerbungsportal den Studiengang auswählen
und die Zahlung mit einer der angegebenen
Zahlungsmethoden durchführen, um den Studienplatz zu sichern, und zwar innerhalb 23.
September 2020, 12 Uhr mittags.

L’importo della rata delle tasse universitarie è di
2.748,50 EUR.

Die Rate der Studiengebühren beträgt 2.748,50
EUR.

2) dal 16 settembre 2020 ed entro e non oltre il
23 settembre 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 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 hai già caricati all’atto della
preiscrizione):
•

diploma di laurea magistrale/specialistica

•

traduzione ufficiale del diploma di laurea magistrale/specialistica in lingua italiana (la traduzione non è necessaria in caso di titoli di studio
rilasciati in tedesco o inglese)

•

2) vom 16. September 2020 und bis spätestens
23. September 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 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 Universität;

•

Amtlich beglaubigte Übersetzung des Abschlussdiploms ins Italienische (nicht erforderlich für Abschlüsse auf Deutsch oder Englisch);

•

das Diploma supplement, aus dem hervorgehen
muss:

il diploma supplement, dal quale deve risultare:
-

che sono stati acquisiti un minimo di 300
crediti formativi e

-

che il titolo di studio consente l’accesso a
un Master di II livello.
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-

dass mindestens 300 Kreditpunkte erworben wurden und

In casi dubbi, unibz si riserva il diritto di richiedere ulteriori documenti (ad es. la dichiarazione
di valore).
•

-

Die unibz behält sich vor, in Zweifelsfällen weitere Unterlagen zu verlangen (z.B. die Wertigkeitserklärung).

la dichiarazione di valore del diploma di laurea,
in assenza del diploma supplement.

In caso di titolo universitario conseguito all’estero riconosciuto in Italia, è sufficiente caricare copia del decreto
di riconoscimento.
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.

dass der Studienabschluss die Zulassung
zum Universitären Master ermöglicht.

•

die Wertigkeitserklärung über den Studienabschluss, bei Fehlen des Diploma supplements.

Bewerber, die für die Überprüfung des Zugangstitels
noch weitere Unterlagen einreichen müssen, sind mit
Vorbehalt zugelassen.
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 VORSITZENDER
Prof. Maurizio Righetti
Firmato digitalmente / Digital unterzeichnet

________________________
MEMBRI/MITGLIEDER
Prof. Fabrizio Mazzetto

Prof. Francesco Comiti

Firmato digitalmente / Digital unterzeichnet

Firmato digitalmente / Digital unterzeichnet

________________________

________________________
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GRADUATORIE

RANGLISTEN

CITTADINI UE ED EQUIPARATI

EU-BÜRGER/INNEN UND GLEICHGESTELLTE
PERSONEN AUS NICHT-EU-STAATEN

Sono ammesse e possono immatricolarsi le seguenti
persone:

Folgende Personen sind zugelassen und dürfen sich
immatrikulieren:

Ranking
1
2
3
4
5

Cognome / Nachname

Nome / Vorname

Mugnai
Gasperi
Remedio
Di Ciollo
Morreale

Mauro
Luca
Giacomo
Chiara
Luca
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