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CRITERI DI SELEZIONE

AUSWAHLKRITERIEN

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).

Voraussetzung für die Zulassung zum Bachelor
sind angemessene Kompetenzen (Niveau B2 des
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für
Sprachen) in mindestens zwei der drei
Unterrichtssprachen (Deutsch, Italienisch,
Englisch).

I candidati che non comprovano le competenze
linguistiche richieste per l’accesso, vengono
esclusi dalla procedura di ammissione. I candidati
esclusi nella prima o nella seconda sessione di
preiscrizione possono ricandidarsi nella terza
sessione, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento di
ammissione ai corsi di laurea della Facoltà di
Scienze e Tecnologie, relativo alla formazione
delle graduatorie.

Studienanwärter, die den Nachweis der
erforderlichen Sprachkompetenzen nicht
erbringen, werden vom Auswahlverfahren
ausgeschlossen. Die in der ersten oder in der
zweiten Session ausgeschlossenen Kandidaten,
können sich in der dritten wieder bewerben,
gemäß Art. 14 der Zulassungsordnung für
Bachelorstudiengänge der Fakultät für
Naturwissenschaften und Technik, bezüglich der
Erstellung der Rangordnungen

Il procedimento di selezione nell’a.a. 2021/22 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. 2021/22
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 considerati i voti di condotta, religione
ed educazione fisica.

Die Bewertung des Oberschulcurriculums erfolgt
an Hand der Abschlussnoten des drittletzten und
vorletzten Jahres der Oberschule. Weder die
Betragensnoten noch die Noten in Religion und
Leibeserziehung fließen in die Bewertung ein.

In caso di parità nel punteggio, si procederà a
sorteggio.

Bei Punktegleichheit entscheidet das Los.

CONFERMA DEL POSTO DI STUDIO E
IMMATRICOLAZIONE
Se sei stato/a ammesso/a secondo graduatoria
devi:

BESTÄTIGUNG DES STUDIENPLATZES UND
IMMATRIKULATION
Wenn Sie gemäß Rangordnung zugelassen sind,
müssen Sie Folgendes tun:
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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 29 ottobre 2021, 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 29.
Oktober 2021, 12 Uhr mittags.

L’importo della prima rata delle tasse
universitarie è di 448,50 €.

Die erste Rate der Studiengebühren beträgt
448,50 €.

2) entro e non oltre il 29 ottobre 2021, ore
12 mezzogiorno, effettuare
l’immatricolazione online.

2) bis spätestens 29. Oktober 2021, 12
Uhr mittags, im Bewerbungsportal die
Online-Immatrikulation 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.

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.

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.

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.

Attenzione: con il pagamento della I rata non
acquisisci già lo status di studente. Ciò avviene
solo all’atto dell’immatricolazione.

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 hai già caricati all’atto della
preiscrizione):

Wenn Sie den Studientitel im Ausland
erlangt haben, müssen Sie im
Bewerbungsportal Folgendes hochladen
(sofern nicht bereits bei der Bewerbung
hochgeladen):

•

diploma di maturità;

•

Abschlussdiplom der Oberschule;

•

traduzione ufficiale del diploma di maturità in
lingua italiana (non necessaria per i titoli di
studio rilasciati in tedesco o inglese);

•

•

attestato di comparabilità del diploma di
maturità emesso dal Centro di Informazione
sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche

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

•

Statement of Comparability über den
Oberschulabschluss, ausgestellt vom
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italiano (CIMEA) oppure dichiarazione di
valore del diploma di maturità rilasciata
dall’autorità consolare italiana competente
estera (non necessari per i titoli di studio
conseguiti in Austria e Germania; unibz si
riserva il diritto di richiederli in casi dubbi).

italienischen Zentrum für Informationen
über Mobilität und akademische
Äquivalenzen (CIMEA) oder
Wertigkeitserklärung über den
Oberschulabschluss, ausgestellt von der
zuständigen italienischen Auslandsvertretung
im Ausland (nicht erforderlich für
Studientitel, die in Österreich oder
Deutschland erworben wurden; in
Zweifelsfällen kann sie die unibz jedoch
verlangen).

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.

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.

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.

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.

La Presidente/Die Vorsitzende
Dr. Laura Levaggi
Firmato digitalmente – Digital unterzeichnet

Membri/Mitglieder
Dr. Lorenzo Brusetti

Dr. Franco Concli

Firmato digitalmente – Digital unterzeichnet

Firmato digitalmente – Digital unterzeichnet

Avverso il presente atto amministrativo è ammesso ricorso al
Tribunale di Giustizia Amministrativa di Bolzano entro 60
giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dello stesso.

Gegen diesen Verwaltungsakt kann innerhalb von 60 Tagen
ab dessen Zustellung oder Veröffentlichung Rekurs vor dem
Verwaltungsgericht Bozen erhoben werden.
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CITTADINI UE ED EQUIPARATI

EU-BÜRGER*INNEN UND GLEICHGESTELLTE

Sono ammesse e possono immatricolarsi le
seguenti 13 persone (l’Applicant ID è indicato
in alto a destra nel portale di preiscrizione):

Ranking
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Folgende 13 Personen sind zugelassen und
dürfen sich immatrikulieren (die Applicant ID
ist oben rechts im Bewerbungsportal
angeführt):

Applicant ID
107024
107043
100837
99498
107047
107054
77359
106278
107232
107058
104450
79762
107123
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Le persone non inserite in graduatoria sono state
escluse dalla procedura di ammissione in quanto
non in possesso dei requisiti di ammissione. Le
persone escluse saranno avvisate tramite e-mail
dalla Segreteria di Facoltà.

Die in der Rangliste nicht angeführten Personen
wurden vom Zulassungsverfahren
ausgeschlossen, da sie die
Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllen.
Ausgeschlossene Personen werden vom
Fakultätssekretariat per E-Mail benachrichtigt.
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