GRADUATORIE

RANGORDNUNGEN

Ammissione al Corso di laurea magistrale a ciclo
unico in Scienze della Formazione primaria

Zulassung zum Einstufigen Masterstudiengang in
Bildungswissenschaften für den Primarbereich

Sezione tedesca

Deutsche Abteilung

a.a. 2018/2019 – 2° sessione

ak. J. 2018/2019 – 2. Session

Luogo e data: Bressanone, 31.07.2018
CONFERMA DEL POSTO DI STUDIO ED
IMMATRICOLAZIONE

Ort und Datum: Brixen, den 31.07.2018
BESTÄTIGUNG DES STUDIENPLATZES UND
IMMATRIKULATION

Entro il 10 agosto 2018, ore 12 mezzogiorno, gli
aspiranti studenti ammessi secondo graduatoria devono:

Bewerber, die gemäß Rangordnung zugelassen sind,
müssen bis spätestens 10. August 2018, 12 Uhr
mittags, diesen Schritten folgen:

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 / Corso di laurea magistrale a
ciclo unico in Scienze della Formazione primaria – sezione tedesca 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 / Einstufigen
Masterstudiengang in Bildungswissenschaften für den
Primarbereich – deutsche Abteilung 2018/2019 – 1.
Rate

2) inviare la ricevuta di pagamento via e-mail 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) die Einzahlungsbestätigung als Anhang per EMail 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!

3) effettuare l’immatricolazione online nel portale
di preiscrizione https://unibz.gomovein.com.

3) die Online-Immatrikulation im Bewerbungsportal
https://unibz.gomovein.com vornehmen.

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

Wer die oben angeführte Frist 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, non ha diritto al rimborso di quanto
versato.

Wer durch die Zahlung den Studienplatz bestätigt hat,
hat kein Anrecht auf die Rückerstattung der von ihm
geleisteten Zahlung.

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.
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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.

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

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

•
•
•

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 rilasciata dall’autorità consolare italiana competente
estera (non necessaria per i titoli di studio conseguiti
in Austria e Germania, ma in casi dubbi, unibz si riserva il diritto di richiederla oppure di fare ulteriori
verifiche).

•
•
•

Abschlussdiplom der Oberschule
Amtlich beglaubigte Übersetzung des Abschlussdiploms der Oberschule ins Italienische (nicht erforderlich für Abschlüsse auf Deutsch oder Englisch);
Wertigkeitserklärung über den Oberschulabschluss,
die vom zuständigen italienischen Konsulat im Ausland ausgestellt wird (nicht erforderlich für Studientitel, die in Österreich oder Deutschland erworben
wurden, in Zweifelsfällen behält sich unibz vor, diese
zu verlangen oder weitere Kontrollen vorzunehmen).

I candidati, ai quali vengono richiesti ulteriori documenti
per la verifica del titolo di ammissione, sono ammessi con
riserva.

Bewerber, welche für die Überprüfung des Zugangstitels
noch weitere Unterlagen einreichen müssen, sind mit
Vorbehalt zugelassen.

Attenzione: Fino a quando i candidati con titoli 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, i candidati con titolo di
studio conseguito all’estero dovranno consegnare in originale i sopracitati documenti in Segreteria studenti.

Bewerber mit ausländischem Studientitel 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.

IL PRESIDENTE /DER VORSITZENDE
Prof. Michael Gaidoschik
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GRADUATORIE

RANGLISTEN

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Scienze della Formazione primaria

Einstufiger Masterstudiengang in Bildungswissenschaften für den Primarbereich

Sezione tedesca

Deutsche Abteilung

CITTADINI UE ED EQUIPARATI

EU-BÜRGER UND GLEICHGESTELLTE BÜRGER
AUS NICHT-EU-STAATEN
Folgende 54 Bewerber sind zugelassen und dürfen
sich immatrikulieren:

Sono ammessi e possono immatricolarsi i seguenti 54
candidati:
Posizione/
Position

N. della prova/
Nr. der Arbeit

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
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

56
4
74
28
34
31
5
61
11
18
60
70
22
20
23
71
15
73
14
45
33
29
2
24
43
3
9
42
48
41
12
57
21
68
72
27
59
40
6
69
10
3/4

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

46
52
58
44
16
19
55
8
7
47
39
30
32

I seguenti candidati non raggiungono il punteggio
minimo stabilito dalla commissione giudicatrice e
vengono pertanto esclusi dalla graduatoria.

Folgende Bewerber erreichen nicht die von der Bewertungskommission festgesetzte Mindestpunktezahl
und werden daher von der Rangordnung ausgeschlossen.

N. della prova/
Nr. der Arbeit
13
17
51
54

RICONOSCIMENTO ESAMI E ATTIVITÀ
AGGIUNTIVE

BEI ANERKENNUNG VON PRÜFUNGEN UND
ZUSÄTZLICHEN AKTIVITÄTEN

Dopo l’immatricolazione possono essere riconosciuti crediti didattici, conseguiti al termine di precedenti studi universitari coerenti con il contenuto
delle discipline.
La richiesta corrispondente per il riconoscimento
degli esami e per le attività aggiuntive dev’essere
compilata online tramite Intranet dell’unibz (Cockpit) entro il 31.08.2018.

Nach der Immatrikulation können Kreditpunkte
aus vorhergehenden Universitätsstudien anerkannt werden, wenn sie dem Fachgebiet entsprechen.
Das entsprechende Ansuchen um Anerkennung
von Prüfungen und Zusatzaktivitäten muss online
über das Intranet der unibz (Cockpit) innerhalb
31.08.2018 ausgefüllt werden.

GIORNATA DI ORIENTAMENTO
01.-02.10.2018
Facoltà di Scienze della Formazione
Bressanone

ORIENTIERUNGSTAG
01.-02.10.2018
Fakultät für Bildungswissenschaften
Brixen
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