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Decreto 
della Presidente 

della Libera Università di Bolzano 
Oggetto: 

Nomina dei membri delle commissioni 
giudicatrici per il bando per le collabora-
zioni studentesche per l’anno 2023 

Dekret 
der Präsidentin 

der Freien Universität Bozen 
Gegenstand: 

Ernennung der Kommissionsmitglieder für 
die Ausschreibung über die Studentische 
Mitarbeit für das Jahr 2023 

Gli articoli 1 del D.P.C.M del 30.04.1997 e 11 del 
Decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68 
disciplinano le collaborazioni a tempo parziale 
degli studenti per attività connesse ai servizi resi 
dalle università. 

L’articolo 5 del Regolamento vigente per lo 
svolgimento di forme di collaborazione degli 
studenti ad attività connesse ai servizi resi 
dall’Università stabilisce che la Presidente del 
Consiglio dell’Università emani con proprio 
decreto un bando per l’affidamento di tali 
collaborazioni entro il 31 ottobre di ogni anno. 

Der Artikel 1 des D.P.M.R. vom 30.04.1997 und 
der Artikel 11 des Legislativdekretes Nr. 68 vom 
29. März 2012 regeln die Teilzeitmitarbeit von 
Studierenden bei Serviceleistungen, die von den 
Universitäten erbracht werden. 

Der Artikel 5 der geltenden Ordnung betreffend 
die Mitarbeit von Studenten an Diensten der 
Universität legt fest, dass die Präsidentin des 
Universitätsrates innerhalb 31. Oktober eines 
jeden Jahres mit eigenem Dekret die Aus-
schreibung für die betreffenden Beauftragungen 
zur Mitarbeit erlässt. 

Ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento di cui 
sopra la Presidente del Consiglio dell’Università 
nomina due commissioni incaricate di stilare le 
graduatorie: una commissione per le attività che 
prevedono colloqui attitudinali e una per le 
attività senza colloqui. 

Gemäß Artikel 7 der obgenannten Ordnung 
ernennt die Präsidentin des Universitätsrates 
zwei Kommissionen, die für die Erstellung der 
Rangordnungen zuständig sind: eine Kommis-
sion für Tätigkeiten mit Auswahlgespräch und 
eine für Tätigkeiten ohne Auswahlgespräch. 

Tutto ciò premesso, All dies vorausgeschickt, 

la Presidente dispone verfügt die Präsidentin 

- di indire il bando di concorso, per il conferi-
mento agli studenti della Libera Università di 
Bolzano, di collaborazioni a tempo parziale 
relativo all’anno accademico 2022/2023, che 
viene pubblicato il 25.10.2022 e forma parte 
integrante del presente decreto; 
- la nomina di 

1. Mario Burg 
2. Nicola Pifferi 
3. Iris Tappeiner 

a membri della commissione di valutazione per 
le attività che prevedono colloqui attitudinali, 
nonché di 

- den Wettbewerb für die Vergabe von Teilzeit-
mitarbeitsaufträgen an die Studierenden der 
Freien Universität Bozen für das akademische 
Jahr 2022/2023 auszuschreiben. Die Aus-
schreibung wird am 25.10.2022 veröffentlicht 
und bildet integrierenden Bestandteil dieses 
Dekrets 
- die Ernennung von 

1. Mario Burg 
2. Nicola Pifferi 
3. Iris Tappeiner 

zu Mitgliedern der Bewertungskommission für 
Tätigkeiten mit Auswahlgespräch sowie von 
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1. Sarah Marotta 
2. Francesca Flor 
3. Hermine Runggaldier 

a membri supplenti della Commissione di 
valutazione per le attività che prevedono colloqui 
attitudinali; 
 
- la nomina di 

1. Francesca Vaccari 
2. Roman Schwienbacher 
3. Francesca Martorelli 

a membri della Commissione di valutazione per 
le attività senza colloqui attitudinali, nonché di 

1. Verena Winkler 
2. Georg Vaja 
3. Claudia Kruselburger 

a membri supplenti della Commissione di valuta-
zione per le attività senza colloqui attitudinali. 

1. Sarah Marotta 
2. Francesca Flor 
3. Hermine Runggaldier 

zu Ersatzmitgliedern der Bewertungskommission 
für die Tätigkeiten mit Auswahlgespräch  
 
 
- die Ernennung von 

1. Francesca Vaccari 
2. Roman Schwienbacher 
3. Francesca Martorelli 

zu Mitgliedern der Bewertungskommission für 
Tätigkeiten ohne Auswahlgespräch sowie von 

1. Verena Winkler 
2. Georg Vaja 
3. Claudia Kruselburger 

zu Ersatzmitgliedern der Bewertungskommission 
für Tätigkeiten ohne Auswahlgespräch. 

 
 

La Presidente/Die Präsidentin 
Prof. Ulrike Tappeiner 

Firmato digitalmente - Digital unterzeichnet 

 

 

Bolzano, data della registrazione 

 

 

Bozen, Datum der Registrierung 

 
 
Avverso il presente atto amministrativo è 
ammesso ricorso al Tribunale di Giustizia 
Amministrativa di Bolzano entro 60 giorni dalla 
notifica o dalla pubblicazione dello stesso. 

 
 
Gegen diesen Verwaltungsakt kann innerhalb 
von 60 Tagen ab dessen Zustellung oder 
Veröffentlichung Rekurs vor dem Verwaltungs-
gericht Bozen erhoben werden. 
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