GRADUATORIE

RANGORDNUNGEN

Ammissione al Corso di laurea in

Zulassung zum Bachelor in

Informatica

Informatik

a.a. 2018/2019 – 1° sessione

ak. J. 2018/2019 – 1. Session

Luogo e data: Bolzano, 07.05.2018

Ort und Datum: Bozen, den 07.05.2018

CRITERI DI SELEZIONE

AUSWAHLKRITERIEN

Al corso di laurea hanno accesso gli aspiranti studenti
che sono in possesso di livello B2 in inglese e livello
B2 in italiano e/o tedesco (livello B2 Quadro Comune
Europeo di Riferimento).
Per la selezione vengono inoltre presi in considerazione materie e voti del terzultimo e penultimo anno
di scuola superiore che i candidati preiscritti presentano nella domanda di preiscrizione. Non vengono
considerati i voti di condotta, religione ed educazione fisica.
I criteri di valutazione sono i seguenti:
• fino a 10 punti per il curriculum;
• il requisito minimo per l’ammissione è il
raggiungimento di 6 punti;
• in caso di parità si dà priorità al più giovane.

Voraussetzung für die Zulassung zum Bachelor sind Niveau B2 in Englisch und Niveau B2 in Italienisch
und/oder Deutsch (Niveau B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen).
Für das Auswahlverfahren werden zudem Unterrichtsfächer und Noten des drittletzten und vorletzten Jahres
der Oberschule berücksichtigt, welche die Kandidaten
im Bewerbungsgesuch angegeben haben. Es werden
weder die Betragensnoten, noch die Noten in Religion
und Leibeserziehung in Betracht gezogen.
Die Kriterien für die Bewertung sind folgende:
• bis zu 10 Punkte für das Curriculum;
• Mindesterfordernis für die Zulassung ist das
Erreichen von 6 Punkten;
• im Falle von gleicher Punkteanzahl wird der
jüngste Kandidat vorgezogen.

CONFERMA DEL POSTO DI STUDIO ED
IMMATRICOLAZIONE

BESTÄTIGUNG DES STUDIENPLATZES UND
IMMATRIKULATION

Gli aspiranti studenti ammessi secondo graduatoria
devono:

Bewerber, die gemäß Rangordnung zugelassen sind,
müssen Folgendes tun:

1) versare la prima rata delle tasse universitarie (745,50 EUR) sul seguente conto corrente:

1) die erste Rate der Studiengebühren (745,50
EUR) auf folgendes K/K überweisen:

Libera Università di Bolzano
Banca: CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA
Indirizzo: Tesoreria Enti - Via Orazio, 4/d - 39100
Bolzano
IBAN IT72 T060 4511 6190 0000 0009 004
BIC (SWIFT) CRBZIT2B107
causale: nome e cognome / nome del corso di studio 2018/2019 – 1° rata

Freie Universität Bozen
Bank: Südtiroler Sparkasse Ag
Adresse: Tesoreria Enti - Via Orazio, 4/d - 39100 Bolzano
IBAN IT72 T060 4511 6190 0000 0009 004
BIC (SWIFT) CRBZIT2B107
Einzahlungsgrund: Name und Nachname / Name des
Studienganges 2018/2019 – 1. Rate

2) entro il 24 maggio 2018, ore 12 mezzogiorno, inviare la ricevuta di pagamento via email alla Segreteria studenti (e-mail: apply@unibz.it) per confermare il posto di studio. Attenzione: non basta aver effettuato il pagamento,
occorre inviare la rispettiva ricevuta di pagamento
via e-mail, pena la perdita del posto di studio!

2) bis zum 24. Mai 2018, 12 Uhr mittags, die Einzahlungsbestätigung als Anhang per E-Mail an das
Studentensekretariat senden (E-Mail: apply@unibz.it),
um sich den Studienplatz zu sichern. Achtung: Es reicht
nicht, die Einzahlung vorzunehmen, es ist notwendig,
die entsprechende Zahlungsbestätigung per E-Mail zu
senden, ansonsten verliert man den Studienplatz!
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3) dal 20 luglio 2018 ed entro e non oltre il 31
luglio 2018, ore 12 mezzogiorno, effettuare
l’immatricolazione online.

3) vom 20. Juli 2018 und bis spätestens 31. Juli
2018, 12 Uhr mittags, im Bewerbungsportal die Online-Immatrikulation vornehmen.

Chi non rispetta le scadenze sopra indicate, risulta
rinunciatario del suo posto di studio, che verrà offerto al candidato che segue in graduatoria.

Wer die oben angeführten Fristen versäumt, verzichtet
automatisch auf seinen Studienplatz, welcher dem in
der Rangliste nachfolgenden Bewerber angeboten wird.

Chi, tramite il pagamento delle tasse, ha confermato il posto di studio ma non procede all’immatricolazione, non ha diritto al rimborso di quanto versato. Il rimborso è consentito solo nel caso in cui un
aspirante studente non superi l’esame di maturità
oppure non ottenga – nel caso di cittadini non UE
residenti all’estero – i documenti necessari per l’immatricolazione da parte della rappresentanza italiana estera.

Wer durch die Zahlung den Studienplatz bestätigt hat,
hat kein Anrecht auf die Rückerstattung der von ihm
geleisteten Zahlung. Eine Rückerstattung ist nur möglich, wenn ein Bewerber die Reifeprüfung (Matura/Abitur) nicht besteht oder wenn er – im Falle im Ausland
ansässiger Nicht-EU-Bürger – von der italienischen Auslandsvertretung nicht die erforderlichen Dokumente erhält.

Chi è stato ammesso nelle graduatorie per più corsi,
può confermare un solo posto di studio. Con la conferma del posto l’aspirante studente rinuncia automaticamente agli altri corsi per i quali si è preiscritto e perde anche il diritto di venire ripescato
nelle altre graduatorie.

Wer zu mehreren Studiengängen zugelassen wurde,
kann seinen Studienplatz nur in einem Studiengang bestätigen. Mit dieser Bestätigung verzichtet der Bewerber
auf die Zulassung in den anderen Studiengängen und
verliert auch das Recht auf ein Nachrücken in denselben.

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

Achtung: Mit der Einzahlung der 1. Rate erwirbt man
nicht den Status als Studierende. Dies erfolgt erst mit
der Immatrikulation.

Bewerber mit ausländischem Studientitel müsI candidati con titolo di studio conseguito
sen im Bewerbungsportal Folgendes hochladen
all’estero devono caricare nel portale di prei(sofern nicht bereits bei der Bewerbung hochgescrizione i seguenti documenti (se non li
hanno già caricati all’atto della preiscrizione): laden):
• Abschlussdiplom der Oberschule;
• diploma di maturità;
• Amtlich beglaubigte Übersetzung des Abschlussdip• traduzione ufficiale del diploma di maturità in
loms der Oberschule ins Italienische (nicht erforderlingua italiana (la traduzione non è necessaria in
lich für Abschlüsse auf Deutsch oder Englisch);
caso di titoli di studio rilasciati in tedesco o inglese);
• Wertigkeitserklärung über den Oberschulabschluss,
die vom zuständigen italienischen Konsulat im Aus• dichiarazione di valore del diploma di maturità
land ausgestellt wird (nicht erforderlich für Studientirilasciata dall’autorità consolare italiana competel, die in Österreich oder Deutschland erworben
tente estera (non necessaria per i titoli di studio
wurden, in Zweifelsfällen behält sich unibz vor, diese
conseguiti in Austria e Germania, ma in casi
zu verlangen oder weitere Kontrollen vorzunehmen).
dubbi, unibz si riserva il diritto di richiederla oppure di fare ulteriori verifiche).
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.

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.

All’inizio dell’anno accademico, questi candidati dovranno consegnare in originale i sopracitati documenti in Segreteria studenti.

Diese Bewerber müssen zu Beginn des Akademischen
Jahres die oben angeführten Unterlagen im Original im
Studentensekretariat einreichen.

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:
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I cittadini non UE residenti all’estero devono presentare domanda di preiscrizione - oltre che
presso l’università – anche presso la competente rappresentanza italiana nel paese in cui
hanno conseguito o in cui sono in procinto di conseguire il titolo di studio. Vanno osservati i termini
previsti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca (http://www.studiare-initalia.it/studentistranieri/). La mancata preiscrizione
presso la rappresentanza italiana comporta la nullità
della domanda di preiscrizione e di immatricolazione
presentata direttamente all’università.

Im Ausland ansässige Nicht-EU-Bürger müssen zusätzlich einen Antrag auf Bewerbung bei der zuständigen italienischen Auslandsvertretung des Staates einreichen, in welchem sie den Studientitel erlangt
haben bzw. erlangen werden. Dabei müssen die vom
Ministerium für Bildung, Universität und Forschung vorgeschriebenen Fristen berücksichtigt werden
(http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/). Bei
fehlender Bewerbung über die Auslandsvertretung ist
die an der Universität vorgenommene Bewerbung bzw.
Immatrikulation ungültig.

La copia del permesso di soggiorno per l’Italia deve
essere consegnata in Segreteria studenti non appena disponibile.

Eine Kopie der gültigen Aufenthaltsgenehmigung für
Italien muss im Studentensekretariat eingereicht werden, sobald sie zur Verfügung steht.

I cittadini non UE residenti all’estero in graduatoria
di ammissione per i corsi di laurea di primo livello
devono sostenere una prova di conoscenza della
lingua italiana presso il Centro Linguistico della Libera Università di Bolzano.

Im Ausland ansässige Nicht-EU-Bürger, die gemäß
Rangliste zum Bachelor zugelassen sind, müssen einen
Italienisch-Test am Sprachenzentrum der Freien Universität Bozen ablegen.

Attenzione:
I cittadini non UE che hanno dichiarato di essere residenti in Italia, ma non hanno allegato alla domanda di preiscrizione 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), sono inseriti nella
graduatoria riservata ai cittadini non UE residenti
all’estero.

Achtung:
Nicht-EU-Bürger, die 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 in der Rangliste der im
Ausland ansässigen Nicht-EU-Bürger geführt.

IL PRESIDENTE /DER VORSITZENDE
f.to Prof. Johann Gamper

________________________
f.to Prof. Tammam Tillo

MEMBRI/MITGLIEDER

____________________________

f.to Prof. Sergio Tessaris

______________________________
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GRADUATORIE

RANGLISTEN

CITTADINI UE ED EQUIPARATI

EU-BÜRGER UND GLEICHGESTELLTE

Sono ammessi e possono immatricolarsi i seguenti candidati:

Folgende Bewerber sind zugelassen und dürfen
sich immatrikulieren:

Ranking
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Lastname

Firstname

Wölfl

Lea

Calzà

Davide

Burlando

Martina

Biacchessi

Elia

Porro Bellini

Cecilia

Odorizzi

Federico

Zorzi

René

Christanell

Roland

Cosi

Matteo

Dorigatti

Mattia

Bhuiyan

Sadmanfuad

Saffi

Sara

Mussari

Matteo

Tranquillini

Raffaele

Piccoli

Francesco

Casarin

Chiara

Thaler

Lea

Kuen

Jonas

Saretto

Martina

Barozzi

Ludovica

Cunial

Lorenzo

Marcon

Massimo

Cortelletti

Stefano

Appiah Kubi

Ebenezer

Jovic

Kosta

Cloutier

Clarice

Zasso

Mirca

I seguenti candidati non soddisfano i requisiti
richiesti per l’accesso e pertanto non sono ammessi al Corso di laurea in Informatica. Questi
candidati possono ricandidarsi nella seconda
sessione:

Folgende Bewerber erfüllen die für die Zulassung erforderlichen Voraussetzungen nicht und
werden daher zum Bachelorstudiengang in Informatik nicht zugelassen. Diese Bewerber
können sich in der 2. Session erneut bewerben:

Lastname

Firstname

Amadori

Daniel

Baruch

Raphael

Bizzarri

Davide

Bottin

Simone

Chawla

Yogesh Kumar

Dassatti

Samuele

De Simone

Paolo
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Elsharkawy

Sami Ahmed Gamil

Ferratello

Sonia

Hach

Leander Maximilian

Khaliq

Usama

Messner

Daniel

Perosa

Martin

Perri

Andrea

Pillon

Manuel

Todhri

Angela

Tomio

Lorenzo

Tonini

Lukas

Vendrame

Michele

Walcher

Alexander

Zulfiqar

Ahmed

GRADUATORIE

RANGLISTEN

CITTADINI NON UE RESIDENTI ALL’ESTERO

IM AUSLAND ANSÄSSIGE NICHT-EU-BÜRGER

Sono ammessi e possono immatricolarsi i seguenti 2 candidati:

Folgende 2 Bewerber sind zugelassen und dürfen sich immatrikulieren:

Ranking
1*
2

Lastname

Firstname

Lecini*

Orneda
Roberto

Chiari

* am m essi con riserva: la riserva viene sciolta previa comunicazione ufficiale, inviata direttamente all’unibz, dal
consolato italiano all’estero (vedi paragrafo: Ulteriori informazioni per i cittadini non UE residenti all’estero)
* m it Vorbehalt zugelassen: der Vorbehalt wird aufgehoben, sobald das italienische Konsulat im Ausland die offizielle Mitteilung direkt an die unibz sendet (siehe Absatz: Zusätzliche Informationen für im Ausland ansässige Nicht-EUBürger)
I seguenti candidati non soddisfano i requisiti
richiesti per l’accesso e pertanto non sono ammessi al Corso di laurea in Informatica.

Folgende Bewerber erfüllen die für die Zulassung erforderlichen Voraussetzungen nicht und
werden daher zum Bachelorstudiengang in Informatik nicht zugelassen.

Lastname

Firstname

Abate

Elias

Agyalu

John

Altaf

Radwan

Asif

Muhammad Umair

Bk

Roshan

Cambaza

Melvin Antonio Xavier

Chukwu

Irele Omike

Dinh

Long

Djardo

Isaac Kweku

Gangar

Navdeep

Gomarapu

Shashidhar

Gompou Loua Alassane

Koné
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Govindan

Geethu

Hamza

Ameer

Hieu

Le Trung

Jayaraman

Dinesh

Jonnalagadda

Pawan Kalyan

Kamal

Arafat

Kaur

Puneet

Kc

Regon

Kokkiligadda

Srinivas

Konganapuram Chidambaram

Krishnaraj

Mamman

Nathanael Kambai

Manan

Abdul

Meghwal

Sanjay

Midzi

Tendai

Nguyen Minh Nam

Hai

Nhat Min

Dang

Osei-Boadu

Elvis

Palepu

Saketh

Posanpally

Alok Prabhakar

Rakib

Nazmur

Shah

Nabeel

Sharipov

Sarvarjon

Singh

Jassi

Ullah

Naeem

Ullah

Md Safayet

Vira

Dheer Keval
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