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CONFERMA DEL POSTO DI STUDIO

BESTÄTIGUNG DES STUDIENPLATZES

I candidati ammessi devono confermare il posto di
studio con le seguenti scadenze:

Die zugelassenen Bewerber müssen ihren Studienplatz innerhalb dieser Fristen bestätigen:

-

-

candidati con borsa: a partire dal 8 agosto
2019 ed entro il 22 agosto 2019;
candidati senza borsa: a partire dal 26
agosto 2019 ed entro il 9 settembre 2019.

-

Bewerber mit Stipendium ab 8. August
2019 bis spätestens 22. August 2019;
Bewerber ohne Stipendium ab 26. August 2019 bis spätestens 9. September 2019.

Per confermare il posto di studio devono:

Um den Studienplatz zu bestätigen müssen Sie:

accedere
al
portale
di
preiscrizione
https://aws.unibz.it/exup/ e pagare le tasse
universitarie (163,50 EUR) con uno dei metodi
indicati nel portale entro la scadenza sopra indicata.

im Bewerbungsportal https://aws.unibz.it/exup/ die Zahlung der Studiengebühren
(163,50 EUR) mit einer der im Portal angegebenen Zahlungsmethoden innerhalb der oben
genannten Frist durchführen.

Chi non rispetta la scadenza, risulta rinunciatario del
posto di studio.

Wer die Frist versäumt, verzichtet automatisch auf
den Studienplatz.

Chi, tramite il pagamento delle tasse, ha confermato
il posto di studio, non ha diritto al rimborso di quanto
versato. Il rimborso è consentito solo ai cittadini non
UE residenti all’estero che non ottengano 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 geleisteten Zahlung. Eine Rückerstattung ist nur für im
Ausland ansässiger Nicht-EU-Bürger möglich, die von
der italienischen Auslandsvertretung nicht die erforderlichen Dokumente erhalten.

Gli ammessi nelle graduatorie per più corsi di dottorato, possono confermare un solo posto. Con la conferma del posto di studio l’aspirante studente rinuncia
automaticamente agli altri corsi per i quali si è preiscritto e perde anche il diritto di essere ripescato nelle
altre graduatorie.

Wer zu mehreren Studiengängen zugelassen wurde,
kann den 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.

Nel caso in cui il candidato non fosse ancora in possesso del titolo di studio richiesto, verrà ammesso con
riserva e può inoltrare tale documento all’atto dell’immatricolazione. Chi non lo conseguirà entro la scadenza d’immatricolazione, non si potrà immatricolare
e perderà il posto di studio.

Wer nicht im Besitz des geforderten Studientitels ist,
wird mit Vorbehalt zugelassen und kann den Titel bis
zur Immatrikulation nachreichen. Wer den erforderlichen Studientitel nicht innerhalb der Immatrikulationsfrist erlangt, darf sich nicht immatrikulieren und
verliert den Studienplatz.
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Attenzione: con il pagamento della rata non si acquisisce già lo status di studente. Ciò avviene solo all’atto
dell’immatricolazione.

Achtung: Mit der Einzahlung der Rate erwerben Sie
nicht den Status als Studierende. Dies erfolgt erst mit
der Immatrikulation.

IMMATRICOLAZIONE

IMMATRIKULATION

A partire dal 26 agosto 2019 ed entro il 4 novembre 2019, ore 12 (GMT+1:00) i candidati che
hanno confermato il posto di studio devono formalizzare l’immatricolazione online nel portale di preiscrizione.

Ab 26. August 2019 bis spätestens 4. November 2019, 12 Uhr (GMT+1:00) müssen jene Bewerber, die den Studienplatz bestätigt haben, die
Online-Immatrikulation im Bewerbungsportal
vornehmen.

Chi non si immatricola entro il termine sopra indicato, rinuncia automaticamente al proprio posto di
studio.

Wer die oben genannte Frist versäumt, verzichtet
automatisch auf den Studienplatz.

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):

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











Abschlussdiplom der Universität;
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 Doktoratsstudium 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.

diploma di laurea magistrale/specialistica
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 dottorato di ricerca.
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.

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

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.
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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
Firmato da/Unterschrieben von: Prof. Liliana Dozza

MEMBRI/MITGLIEDER
Firmato da/Unterschrieben von: Prof. Giulia Cavrini

Firmato da/Unterschrieben von: Prof. Stephanie Risse
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GRADUATORIA

RANGLISTE

Corso di Dottorato in

Doktoratsstudium in

Pedagogia generale, Pedagogia sociale,
Didattica generale e Didattica disciplinare
35° ciclo

Allgemeiner Pädagogik, Sozialpädagogik,
Allgemeiner Didaktik und Fachdidaktik
35. Zyklus

I seguenti 7 candidati sono ammessi con borsa
e devono:
1) a partire dal 8 agosto 2019 ed entro il
22 agosto 2019 confermare il posto di studio
come sopra descritto
2) a partire dal 26 agosto 2019 ed entro il
4 novembre 2019, ore 12 (GMT+1:00) immatricolarsi online.

Folgende 7 Bewerber sind mit Stipendium zugelassen und müssen:
1) ab 8. August 2019 bis spätestens 22.
August 2019 den Studienplatz wie oben beschrieben bestätigen
2) sich ab 26. August 2019 bis spätestens
4. November 2019, 12 Uhr (GMT+1:00)
online immatrikulieren.

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Nachname
Cognome

Vorname
Nome

Schlauch
Baroni
*Arendt
Lecci
Zanella
Bertoldi
Landi

Michael
Sara
Ines Isabell
Giovanni
Sara
Luca
Laura

* 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.
* Solange Bewerber mit ausländischem Titel nicht ihr Diplom hochgeladen haben, können sie nur mit Vorbehalt
zugelassen werden, da der Zugangstitel vorher überprüft werden muss.

I seguenti 2 candidati sono ammessi senza borsa
e devono:
1) a partire dal 26 agosto 2019 ed entro il
9 settembre 2019 confermare il posto di studio come sopradescritto
2) a partire dal 26 agosto 2019 ed entro il
4 novembre 2019, ore 12 (GMT+1:00) immatricolarsi online.

Nr.
8
9

Folgende 2 Bewerber sind ohne Stipendium zugelassen und müssen:
1) ab 26. August 2019 bis spätestens 9.
September 2019 den Studienplatz wie oben
beschrieben bestätigen
2) sich ab 26. August 2019 bis spätestens
4. November 2019, 12 Uhr (GMT+1:00)
online immatrikulieren.

Nachname
Cognome

Vorname
Nome

*Deister
Michelotti

Franka Luise
Riccarda

* Al momento della preiscrizione questi candidati non erano ancora in possesso del titolo di studio e pertanto sono
ammessi con riserva e devono conseguire il titolo di studio entro la scadenza prevista per l’immatricolazione.
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* Diese Bewerber waren zum Zeitpunkt der Bewerbung noch nicht im Besitz des Studientitels und sind daher mit Vorbehalt zugelassen und müssen vor Ablauf der Immatrikulationsfrist den Studientitel erwerben.

I candidati dalla posizione numero 10 risultano
in lista d’attesa e potranno accedere al corso secondo l’ordine di graduatoria solo nel caso in cui
i candidati in posizione utile non confermino il
posto di studio.

Die Bewerber ab Nr. 10 bilden eine Warteliste
und können gemäß Rangordnung nur dann
nachrücken, wenn von den zugelassenen Bewerbern einige nicht fristgerecht den Studienplatz
bestätigen.

Nr.

Nachname
Cognome

Vorname
Nome

10
11
12
13

Garzetti
Picone
Triumbari
*Lévesque

Marzia
Maria Elena
Giorgia Libera
Stéfanie

*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.
*Solange Bewerber mit ausländischem Titel nicht ihr Diplom hochgeladen haben, können sie nur mit Vorbehalt zugelassen werden, da der Zugangstitel vorher überprüft werden muss.

Gegen die Rangordnung kann innerhalb einer Frist von 30 Tagen ab Veröffentlichung hierarchischer Rekurs
eingeleitet werden.
Avverso la graduatoria può essere presentato ricorso gerarchico entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione
della stessa.
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