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CRITERI DI SELEZIONE 
 

Al corso di laurea hanno accesso gli aspiranti studenti 
che sono in possesso di adeguate competenze (livello 

B2 Quadro Comune Europeo di Riferimento) in al-
meno due delle tre lingue di insegnamento (tedesco, 

italiano, inglese). 

I candidati che non comprovano le competenze lingui-
stiche richieste per l’accesso, vengono esclusi dalla 

procedura di ammissione. I candidati esclusi nella 1° 
sessione di preiscrizione possono ricandidarsi nella 2° 

sessione, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento di am-

missione ai corsi di laurea della Facoltà di Scienze e 
Tecnologie, relativo alla formazione delle graduatorie. 

 
 

 

AUSWAHLKRITERIEN 
 

Voraussetzung für die Zulassung zum Bachelor sind 
angemessene Kompetenzen (Niveau B2 des Gemein-

samen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen) 
in mindestens zwei der drei Unterrichtssprachen 

(Deutsch, Italienisch, Englisch). 

Studienanwärter, die den Nachweis der erforderli-
chen Sprachkompetenzen nicht erbringen, werden 

vom Auswahlverfahren ausgeschlossen. Die in der 
ersten Session ausgeschlossenen Kandidaten, können 

sich in der zweiten wieder bewerben, gemäß Art. 14 

der Zulassungsordnung für Bachelorstudiengänge der 
Fakultät für Naturwissenschaften und Technik, be-

züglich der Erstellung der Rangordnungen. 
 

Il procedimento di selezione nell’a.a. 2020/21 si basa 

sulla valutazione del curriculum scolastico, al quale 
può essere assegnato un punteggio massimo di 100 

punti in graduatoria. 
 

Das Auswahlverfahren besteht im a.J. 2020/21 aus 

der Bewertung des Oberschulcurriculums, welchem 
maximal 100 Punkte in der Rangliste zugewiesen 

werden kann. 

La valutazione del curriculum scolastico avverrà sulla 

base dei voti finali del terzultimo e penultimo anno 
della scuola secondaria superiore. Non verranno con-

siderati i voti di condotta, religione ed educazione fi-

sica. 
 

Die Bewertung des Oberschulcurriculums erfolgt an 

Hand der Abschlussnoten des drittletzten und vorletz-
ten Jahres der Oberschule. Weder die Betragensno-

ten noch die Noten in Religion und Leibeserziehung 

fließen in die Bewertung ein. 

In caso di parità nel punteggio, si procederà a sor-
teggio. 

Bei Punktegleichheit entscheidet das Los. 

 
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 28 

maggio 2020 ore 12 mezzogiorno.  
L’importo della prima rata delle tasse universitarie è 

di 748,50 EUR. 
 

 

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 Stu-

dienplatz 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) dal 15 luglio 2020 ed entro e non oltre il 27 
luglio 2020, ore 12 mezzogiorno, effettuare 

l’immatricolazione online. 
 

Se non rispetti le scadenze sopra indicate, risulti rinun-
ciatario/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 ver-

sato. 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 ne-

cessari per l’immatricolazione da parte della rappresen-
tanza 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’im-
matricolazione. 

 
Se hai conseguito il titolo di studio all’estero, devi 

caricare nel portale di preiscrizione i seguenti do-

cumenti (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 rila-

sciata dall’autorità consolare italiana competente 

estera (non necessaria per i titoli di studio conseguiti 
in Austria e Germania, ma in casi dubbi, unibz si ri-

serva il diritto di richiederla oppure di fare ulteriori 
verifiche). 

 

Per le persone con titolo estero vale quanto se-
gue: 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 ori-

ginale i sopracitati documenti in Segreteria studenti. 

 
 

Se sei stato/a ammesso/a in graduatoria e non risulti es-
sere in possesso di un valido titolo d’accesso, potrai es-

sere escluso/a dalla procedura anche successivamente 

all’immatricolazione con decreto del Rettore. 

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

Online-Immatrikulation vornehmen. 
 

Wenn Sie die oben angeführten Fristen versäumen, ver-
zichten 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/Abi-
tur) 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 wur-

den, können Sie Ihren Studienplatz nur in einem Studi-
engang bestätigen. Mit dieser Bestätigung verzichten Sie 

auf die Zulassung in den anderen Studiengängen und 
verlieren auch das Recht auf ein Nachrücken in densel-

ben. 

 
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 ha-

ben, müssen Sie im Bewerbungsportal Folgendes 

hochladen (sofern nicht bereits bei der Bewer-
bung hochgeladen): 

• Abschlussdiplom der Oberschule; 

• Amtlich beglaubigte Übersetzung des Abschlussdip-

loms der Oberschule ins Italienische (nicht erforder-
lich für Abschlüsse auf Deutsch oder Englisch); 

• Wertigkeitserklärung über den Oberschulabschluss, 

die vom zuständigen italienischen Konsulat im Aus-

land ausgestellt wird (nicht erforderlich für Studien-
titel, die in Österreich oder Deutschland erworben 

wurden, in Zweifelsfällen behält sich unibz 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 Studenten-

sekretariat einreichen. 
 

Wenn Sie gemäß Rangliste zugelassen wurden und kei-
nen für die Zulassung gültigen Studientitel vorweisen, 

können Sie auch nach der Immatrikulation mit Dekret 

des Rektors ausgeschlossen werden. 
 

Ulteriori informazioni per i cittadini non UE resi-
denti all’estero: 

 

Come cittadino/a non UE residente all’estero devi pre-
sentare domanda di preiscrizione - oltre che presso 

Zusätzliche Informationen für im Ausland ansäs-
sige Nicht-EU-Bürger/innen: 

 

Als im Ausland ansässige Nicht-EU-Bürger/in müssen Sie 
zusätzlich einen Antrag auf Bewerbung bei der 
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l’università – anche presso la competente rappre-
sentanza 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 pre-
sentata direttamente all’università. 

 
Non appena disponibile, dovrai consegnare la copia del 

permesso di soggiorno per l’Italia in Segreteria studenti. 

 
 

Se sei ammesso/a in graduatoria per un corso di laurea 
di primo livello, devi sostenere una prova di cono-

scenza della lingua italiana presso il Centro Lingui-
stico della Libera Università di Bolzano. 

 

Attenzione: 
Se come cittadino/a non UE hai dichiarato di essere resi-

dente in Italia, ma non hai allegato alla domanda di prei-
scrizione 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), ver-
rai inserito/a nella graduatoria riservata ai cittadini non 

UE residenti all’estero. 

zuständigen italienischen Auslandsvertretung des 
Staates einreichen, in welchem Sie den Studientitel er-

langt 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. Im-
matrikulation ungültig. 

 
Sobald sie zur Verfügung steht, müssen Sie eine Kopie 

der gültigen Aufenthaltsgenehmigung für Italien im Stu-

dentensekretariat einreichen. 
 

Wenn Sie gemäß Rangliste zu einem Bachelor zugelas-
sen sind, müssen Sie einen Italienisch-Test am Spra-

chenzentrum 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-EU-

Bürger/innen geführt. 

 

 

 
LA PRESIDENTE /DIE VORSITZENDE 

Dr. Laura Levaggi 
firmato digitalmente 

 
________________________ 

 

 
MEMBRI/MITGLIEDER 

 
Dr. Lorenzo Brusetti  Dr. Franco Concli 

                             firmato digitalmente                         firmato digitalmente 
 

________________________      ________________________ 
  

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
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GRADUATORIE 
 

CITTADINI UE ED EQUIPARATI 
 

RANGLISTEN 
 

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

 

Sono ammesse e possono immatricolarsi le seguenti 
35 persone: 

Folgende 35 Personen sind zugelassen und dürfen sich 
immatrikulieren: 

 

Rank Lastname Firstname 

1 La Mendola Josef 

2 Ferrando Irene 

3 Cudin Giacomo 

4 Menestrina Luisa 

5 Scrinzi Viola 

6 Wölper Isabelle 

7 Dell'olivo Alessia 

8 Gruber Sarah 

9 Tarenghi Simone 

10 Aletto Lavinia 

11 Stuefer Miriam 

12 Roncat Elia 

13 Cemin Camilla 

14 Pojer Valeria 

15 Paolazzi Francesca 

16 Bardon Elisa 

17 Tolotti Daniele 

18 Messmer Marta 

19 Stech Erika 

20 Rainer Lisa 

21 Coser Hannah 

22 Pomarolli Florian 

23 Perktold Ploner Lukas 

24 Götz Kai Sebastian 

25 Auriemma Sara 

26 Malfatti Antonio 

27 Pedrolli Lisa 

28 Matteazzi Giorgio 

29 Prataviera Emiliano 

30 Fontana Giulio 

31 Franzoso Alessio 

32 Battisti Francesco 

33 Montesani Federico 

34 Fabbri Samuele 

35 Monterastelli Cristian 
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