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Erasmus+ and Bilateral Agreements - a.Y. 2023/24 
 
Faculty of Education 
 
 
Kriterien für die Ausschreibungen Criteri per i bandi 
Allgemeine Kriterien der unibz für die 
Erstellung der Ranglisten 

Criteri generali di unibz per la 
formazione delle graduatorie 

• Studierende dürfen in einem akademischen Jahr an 
den Auswahlverfahren beider 
Austauschprogramme „Erasmus+“ und „Bilaterale 
Abkommen“ teilnehmen, dürfen aber nur ein 
Austauschprogramm in Anspruch nehmen. 

• Die Studierenden können bis zu zwei 
Partneruniversitäten als 1. und 2. Wahl angeben. 
Bei der Zuweisung der Plätze wird die vom 
Studierenden geäußerte Präferenz berücksichtigt. 

• Wird einem/einer Studierenden ein Platz an seiner 
1. Wahluniversität angeboten, dann wird er/sie - 
ob er das Angebot annimmt oder nicht - 
automatisch von der Rangliste der 2. 
Wahluniversität gestrichen. 
Wird ihm/ihr hingegen ein Platz an seiner 2. 
Wahluniversität angeboten, so bleibt er/sie - falls 
er/sie den Platz nicht annimmt - in der 
Rangordnung der 1. Wahluniversität. 

• Falls die Staatsbürgerschaft des/der Studierenden 
mit dem Land der gewählten Universität 
übereinstimmt, fällt er/sie in der Rangordnung – 
nur in Bezug auf diese Wahl - hinter jene 
Studierenden zurück, die eine Staatsbürgerschaft 
eines anderen Landes haben. 

• Le/Gli studenti possono partecipare alla 
selezione sia all’interno del programma 
“Erasmus+” che del programma “Accordi 
bilaterali”, ma potranno beneficiare di un solo 
programma di scambio per anno accademico. 

• Le/Gli studenti possono presentare domanda per 
un massimo di due università in ordine di 
preferenza. Nell’assegnazione dei posti si terrà 
conto della preferenza espressa dalla/o 
studente. 

• Qualora una/o studente vinca un posto per 
l’ateneo indicato come prima scelta - sia che 
la/lo studente accetti questa offerta sia che non 
la accetti - sarà automaticamente eliminata/o 
dalla graduatoria per l’ateneo indicato come 
seconda scelta. 
Qualora invece una/o studente vinca un posto 
per l’ateneo indicato come seconda scelta e non 
accetti questa offerta, rimarrà in graduatoria 
per l’ateneo indicato come prima scelta. 

• Qualora il Paese di cittadinanza della/o studente 
coincida con il Paese dell’ateneo scelto come 
destinazione, limitatamente a questa scelta tale 
studente sarà posizionata/o in graduatoria dopo 
le/gli studenti il cui Paese di cittadinanza non 
coincida con quello dell’ateneo prescelto. 
 

Allgemeine Kriterien der Fakultät für 
Bildungswissenschaften 

Criteri generali della Facoltà di 
Scienze della formazione 

Zulässige Tätigkeiten Attività ammissibili 

Im Rahmen eines Aufenthaltes mit 
Erasmus+/Bilaterale Abkommen dürfen die 
Studierenden folgende Tätigkeiten absolvieren: 

Nell’ambito di un scambio Erasmus+ oppure di 
Accordi Bilaterali le/gli studenti potranno svolgere le 
seguenti attività: 
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o Kurse/Übungen/Seminare und entsprechende 
Prüfungen 

o Praktikum 
o Vorbereitung der Abschlussarbeit 

 

o attività formative (insegnamenti) e relativi 
esami 

o tirocinio 
o preparazione della tesi di laurea 

Auswahlkommission und Kriterien Commissione di selezione e criteri 
Mit Beschluss Nr. 140 vom 14.10.2022 hat der 
Fakultätsrat folgende Mitglieder für die Auswahl-
kommission ernannt:  
• Andrea di Michele 

(coordinatore) 
• Renata Zanin  

(vice-coordinatrice e responsabile BIWI) 
• Barbara Caprara 
• Alessandro Colombi 

(responsabile Master IRIS) 
• Antonella Coppi 

(responsabile Musicologia) 
• Doris Kofler 
• Claudia Lintner 

(Responsabile Servizio sociale) 
• Vanessa Macchia  

(responsabile Educatore sociale) 
• Monica Parricchi  
• Daniela Veronesi 
• Alessandro Vietti  

(Responsabile Linguistica Applicata) 
• Daniela Salvucci 

(Responsabile Scienze della Comunicazione e 
Cultura) 

 

La commissione di selezione è stata nominata dal 
Consiglio di Facoltà con delibera n. 140 del 
14.10.2022 ed è composta dai seguenti membri: 
• Andrea di Michele 

(Vorsitzender) 
• Renata Zanin  

(Stellv. Vorsitzende und Verantwortliche BIWI) 
• Barbara Caprara 
• Alessandro Colombi  

(Verantwortlicher Master IRIS) 
• Antonella Coppi 

(Verantwortliche Musikologie) 
• Doris Kofler 
• Claudia Lintner 

(Verantwortliche Sozialarbeit) 
• Vanessa Macchia  

(Verantwortliche Sozialpädagogik) 
• Monica Parricchi  
• Daniela Veronesi 
• Alessandro Vietti  

(Verantwortliche Angewandte Linguistik) 
• Daniela Salvucci 

(Verantwortliche Kommunikations- und Kultur-
wissenschaften) 

 
Die Kommission wird eine Gesamtrangliste und 
einzelne Ranglisten für jede Partneruniversität an Hand 
der folgenden Kriterien erstellen. 
Die Studierenden müssen mindestens 10 von 30 
Punkten erreichen, um in die Rangliste aufgenommen 
zu werden. 
Bei Punktegleichheit haben jene Studierende Vorrang, 
die eine höhere Durchschnittsnote haben.  
Bei weiterer Punktegleichheit hat der/die jüngere 
Studierende Vorrang. 

La Commissione stilerà una graduatoria generale e 
ulteriori graduatorie suddivise per destinazione 
valutando i criteri di seguito indicati. 
Per poter essere inseriti in graduatoria le/gli 
studenti devono raggiungere almeno 10 punti su 
30. 
In caso di parità di punteggio avrà precedenza la/lo 
studente con la media dei voti più alta.  
In caso di ulteriore parità di punteggio avrà 
precedenza la/lo studente di età anagrafica 
inferiore. 

Kriterien für Bachelor- und Masterstudien Criteri per i corsi di Bachelor e Master 

a) Kreditpunkte (10 Punkte) 
Verhältnis zwischen bereits erzielten Kreditpunkte 

a) Crediti formativi (10 punti) 
Rapporto espresso in decimi tra crediti acquisiti 
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und der Gesamtanzahl an Kreditpunkten des 
betreffenden Studienganges. Es werden die 
Prüfungen, die bis 09.03.2023 eingetragen sind, 
berücksichtigt.  
Für die Studierenden des einstufigen 
Masterstudienganges in Bildungswissenschaften 
für den Primarbereich wird die Einschreibung in 
das Triennium/Biennium berücksichtigt.  
b)  Notendurchschnitt (10 Punkte) 
c)     Projekt für das Studium (10 Punkte) 
Der/die Studierende muss ein Projekt für das 
Studium mit Angabe der Lehrveranstaltungen, die 
er/sie an der Partneruniversität besuchen möchte, 
und ein kurzes Motivationsschreiben in einer der 
drei offiziellen Unterrichtssprachen (siehe Formular 
„Proposal of Learning Activities to carry out 
abroad”). 

e registrati entro il 09.03.2023 e crediti totali 
del corso di laurea di afferenza.  

Per le/gli iscritte/i alla Laurea magistrale a ciclo 
unico viene tenuto conto dell’iscrizione al 
biennio/triennio. 
 
b)  Media dei voti (10 punti) 
c)     Progetto di studio (10 punti) 
La/Lo studente deve presentare un progetto di 
studio degli insegnamenti che intende seguire 
nella sede partner e le relative motivazioni in 
una delle tre lingue ufficiali (vedi modulo 
“Proposal of Learning Activities to carry out 
abroad”). 

Kriterien für die Doktoratsstudien Criteri per i corsi di dottorato 

/ 
 

/ 

Kalender Calendario 

Vorschlag für Abgabe der Bewerbungen: 09.03.2023 
 
Veröffentlichung der Rangliste: 24.03.2023 
 

Proposta per la consegna delle candidature: 
09.03.2023 

Pubblicazione graduatorie: 24.03.2023 
 

 
 
 


