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CRITERI DI SELEZIONE

AUSWAHLKRITERIEN

Al Master universitario di II livello in “gestione sostenibile ” hanno accesso gli aspiranti studenti che sono
in possesso di un titolo di studio nelle seguenti classi:

Voraussetzung für die Zulassung zum weiterbildenden Masterstudiengang (Aufbaustufe) „Nachhaltiges
Management des hydrogeologischen Risikos in Berggebieten” sind die Abschlüsse in folgenden Laureatsklassen:
Masterstudiengänge (ex MD 270/04):

lauree magistrali (ex DM 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

Masterstudiengänge (ex 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
oder

Lauree specialistiche (ex DM 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
oppure
b) conseguimento di una laurea 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;
c) una laurea in una classe diversa da quelle indicate
al punto a) considerata valida per l’accesso dal Consiglio del Master;
d) un titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto
equipollente dal Consiglio del Master al fine dell’ammissione al corso.
La Commissione per la selezione dei partecipanti stila
la graduatoria di merito per l’ammissione in base ai
seguenti criteri:

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 Scienze geofisiche

b) Erlangung eines Studienabschlusses an einer der
folgenden Studiengänge vor dem M.D.509/99 geltenden Studienordnung: Architektur, Bauingenieurwesen, Land-und Umweltingenieurwesen, Agrar, Forst,
Umwelt--, Naturwissenschaften, geologische Wissenschaften, Rechts-, Kommunikations-, und Wirtschaftswissenschaft,
c) Erlangung eines Studienabschlusses in einer Laureatsklasse, welche von denen bei dem Punkt a) verschieden ist.
d)Masterabschluss einer anderen Laureatsklasse oder
Studientitel, welcher im Ausland erworben wurde und
als geeignet bewertet wird.
Die Kommission für die Auswahl der Teilnehmer definiert die Rangliste für die Zulassung unter Berücksichtigung folgender Kriterien:
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-

titolo e voto di laurea fino a max. 40 punti;
curriculum vitae fino a max. 40 punti;
lettera motivazionale fino a max. 20 punti.

-

Abschlussprüfung Abschlussnote bis zu 40 Punkte;
Lebenslauf bis zu 40 Punkte;
Motivationsschreiben bis zu 20 Punkte.

CONFERMA DEL POSTO DI STUDIO ED
IMMATRICOLAZIONE

BESTÄTIGUNG DES STUDIENPLATZES UND
IMMATRIKULATION

Entro il 21 settembre 2018, ore 12 mezzogiorno, gli aspiranti studenti ammessi secondo graduatoria devono accedere al portale di preiscrizione https://aws.unibz.it/exup/it e:

Bewerber, die gemäß Rangordnung zugelassen sind,
müssen bis spätestens 21. September 2018, 12
Uhr mittags, im Bewerbungsportal
https://aws.unibz.it/exup/de diesen Schritten folgen:

1. pagare la rata delle tasse universitarie
(2.911,50 EUR). Informazioni dettagliate sul metodo
di pagamento sono disponibili nel portale.

1) die Rate der Studiengebühren (2.911,50 EUR)
einzahlen. Detaillierte Informationen über das Zahlungssystem sind im Portal abrufbar.

2) caricare la ricevuta di pagamento nel portale
per confermare il posto di studio. Attenzione: non basta aver effettuato il pagamento, occorre caricare la
rispettiva ricevuta di pagamento nel portale ed effettuare l’immatricolazione online, pena la perdita del posto di studio!

2) die Einzahlungsbestätigung im Portal hochladen, um sich den Studienplatz zu sichern. Achtung:
Es reicht nicht, die Einzahlung vorzunehmen, es ist
notwendig, die entsprechende Zahlungsbestätigung
im Bewerbungsportal hochzuladen und die Online-Immatrikulation vorzunehmen, ansonsten verliert man
den Studienplatz!

Attenzione: con il pagamento della rata non si acquisisce lo status di studente. Ciò avviene solo all’atto
dell’immatricolazione. Se, tramite il pagamento delle
tasse, ci si è confermati un posto di studio, non si ha
diritto al rimborso di quanto versato. Il rimborso è consentito solo nel caso in cui non si raggiunga il numero
minimo previsto per l’attivazione del Master.

Achtung: Mit der Einzahlung der Rate erwerben Sie
noch nicht den Status als Studierende. Dies erfolgt
erst mit der Immatrikulation. Wer durch die Einzahlung den Studienplatz bestätigt hat, hat kein Anrecht
auf die Rückerstattung der Studiengebühren. Eine
Rückerstattung ist nur möglich, wenn die für die Aktivierung des Masters vorgesehene Mindestanzahl nicht
erreicht wird.

3) effettuare l’immatricolazione online entro il
21 settembre 2018, ore 12.

3) die Online-Immatrikulation bis spätestens
21. September 2018, 12 Uhr mittags vornehmen.
Wer die oben angeführte Frist versäumt, verzichtet
automatisch auf seinen Studienplatz, welcher dem in
der Rangliste nachfolgenden Bewerber angeboten
wird.

Chi non rispetta la scadenza sopra indicata, risulta rinunciatario del suo posto di studio, che verrà offerto
al candidato che segue in graduatoria.

Si fa presente, che per l’attivazione del Master
è richiesto un numero minimo di iscritti pari a
15. Il numero definitivo sarà disponibile dopo la
fine delle immatricolazioni, il 21 settembre
2018.

I candidati con titolo di studio conseguito
all’estero devono caricare entro il termine di
immatricolazione nel portale di preiscrizione i
seguenti documenti (se non li hanno già caricati all’atto della preiscrizione):


Wir weisen darauf hin, dass für die Aktivierung
des Masters eine Mindestanzahl an Immatrikulationen in Höhe von 15 erforderlich ist. Die
definitiven Zahlen liegen nach Ende der Immatrikulationsfrist am 21. September 2018
vor.

Bewerber mit ausländischem Studientitel müssen innerhalb der Immatrikulationsfrist im Bewerbungsportal Folgendes hochladen (sofern
nicht bereits bei der Bewerbung hochgeladen):


diploma di laurea magistrale/specialistica
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Abschlussdiplom der Universität;









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

I candidati, ai quali vengono richiesti ulteriori documenti per la verifica del titolo di ammissione, sono ammessi con riserva.
Attenzione: Fino a quando i candidati con titolo
estero non hanno caricato il loro diploma, possono essere ammessi solo con riserva, previa verifica del titolo
di ammissione.

Amtlich beglaubigte Übersetzung des Abschlussdiploms ins Italienische (nicht erforderlich für Abschlüsse auf Deutsch oder Englisch);
 das Diploma supplement, aus dem hervorgehen muss:
 dass mindestens 300 Kreditpunkte erworben wurden und
 dass der Studienabschluss die Zulassung
zum Universitären Master ermöglicht.
Die unibz behält sich vor, in Zweifelsfällen
weitere Unterlagen zu verlangen (z.B. die
Wertigkeitserklärung).
 die Wertigkeitserklärung über den Studienabschluss, bei Fehlen des Diploma supplements.
Im Falle eines im Ausland erlangten und in
Italien anerkannten Studienabschlusses: bitte
eine Kopie des Anerkennungsdekrets hochladen.

Bewerber, welche für die Überprüfung des Zugangstitels noch weitere Unterlagen einreichen müssen, sind
mit Vorbehalt zugelassen.
Achtung: Solange Bewerber mit ausländischem Titel
nicht ihr Diplom hochgeladen haben, können sie nur
mit Vorbehalt zugelassen werden, da der Zugangstitel
vorher überprüft werden muss.
Diese Bewerber müssen zu Beginn des Akademischen
Jahres die oben angeführten Unterlagen im Original
im Studentensekretariat einreichen.

All’inizio dell’anno accademico, questi candidati dovranno consegnare in originale i sopracitati documenti in segreteria studenti.
I candidati ammessi secondo graduatoria che non risultano in possesso di un valido titolo d’accesso, potranno essere esclusi dalla procedura anche successivamente all’immatricolazione con decreto del Rettore.

Gemäß Rangliste zugelassene Bewerber, die keinen
für die Zulassung gültigen Studientitel vorweisen,
können auch nach der Immatrikulation mit Dekret
des Rektors ausgeschlossen werden.

Ulteriori informazioni per i cittadini non UE residenti all’estero:

Zusätzliche Informationen für im Ausland ansässige Nicht-EU-Bürger:

I candidati non UE residenti all’estero devono richiedere, entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia, il
permesso di soggiorno. Il modulo di richiesta, il cosiddetto kit, è disponibile presso gli uffici postali,
dove va riconsegnato debitamente compilato.

Bewerber aus Nicht-EU-Staaten mit Wohnsitz im Ausland müssen innerhalb von 8 Werktagen nach Einreise in Italien die Aufenthaltsgenehmigung beantragen. Das Antragsformular, das sogenannte Kit, ist bei
der Post abzuholen und vollständig ausgefüllt beim
selben Postamt einzureichen.

Una volta ottenuto il permesso di soggiorno, dovranno
consegnarne una copia o inviarla via mail alla Segreteria studenti.

Sobald sie die Aufenthaltsgenehmigung erhalten haben, müssen sie eine Kopie davon im Studentensekretariat abgeben oder per E-Mail einreichen.

IL PRESIDENTE /DER VORSITZENDE
Prof. Maurizio Righetti
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MEMBRO/MITGLIED
Prof. Fabrizio Mazzetto
MEMBRO/MITGLIED
Prof. Francesco Comiti

GRADUATORIA 3.9.2018

RANGLISTE 3.9.2018

CITTADINI UE ED EQUIPARATI E CITTADINI
NON UE RESIDENTI ALL’ESTERO

EU-BÜRGER UND GLEICHGESTELLTE UND IM
AUSLAND ANSÄSSIGE NICHT-EU-BÜRGER

Sono ammessi e possono immatricolarsi i seguenti candidati:

Folgende Bewerber sind zugelassen und dürfen sich
immatrikulieren:

Ranking
1
1
3
3
3
3
7
7
9
9
11
12
12
12
15
15
15
18
19
20
21
22
23
24
25

Lastname
Raise
Flaim
Kofler
Battocletti
Profumo
Bozzoli
Heinz
Dan
Concina
Rossi
Pasquato
Castellini
Dall’Omo
Berger
Huber
Ciccozzi
Gallerani
Ausserer
Rover
Marcheggiani
Portogallo
Paglia
Altamore
Reichegger
Mayrgündter

Firstname
Andrea
Lorenzo
Andreas
Daniel
Giulia
Laura
Andreas
Elena
Marinella
Daniele
Anna
Anna
Carlo Federico
Damian
Matthias
Marco
Giorgio
Patrick
Simone
Riccardo
Michele
Fernando
Marco
Martina
Sebastian

Si fa presente, che per l’attivazione del Master
è richiesto un numero minimo diiscritti pari a
15. Il numero definitivo sarà disponibile dopo la
fine delle immatricolazioni il 21 settembre
2018.

Overall rating
100
100
95
95
95
95
94
94
93
93
91
88
88
88
87
87
87
86
85
82
77
70
60
55
40

Wir weisen darauf hin, dass für die Aktivierung
des Masters eine Mindestanzahl an Immatrikulationen in Höhe von 15 erforderlich ist. Die
definitiven Zahlen liegen nach Ende der Immatrikulationsfrist am 21. September 2018
vor.
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