Procedura di selezione per il conferimento di 14 borse di studio agli
studenti del Master di I livello “Design per bambini: oggetti, spazi,
processi ed esperienze” della Libera Università di Bolzano.
Auswahlverfahren für die Verleihung von 14 Studienstipendien an
Studierende des weiterbildenden Masters der Grundstufe „Design für
Kinder: Objekte, Räume, Prozesse und Erfahrungen“ der Freien
Universität Bozen.
La Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, si
è impegnata attraverso un accordo con la Libera
Università di Bolzano - Facoltà di Design e Arti a corrispondere a 14 studenti/studentesse del
Master di I livello “Design per bambini: oggetti,
spazi, processi ed esperienze” (di seguito
denominato Master) una borsa di studio relativa
all’anno accademico in cui viene conferito il
contributo.
Di seguito vengono elencati tutti i dettagli del
presente bando.

Die Stiftung Südtiroler Sparkasse hat sich in einem
Abkommen mit der Freien Universität Bozen
verpflichtet, an 14 Studierende des Masters der
Grundstufe „Design für Kinder: Objekte, Räume,
Prozesse und Erfahrungen“ (nachstehend als
„Master“ bezeichnet) ein Studienstipendium für das
akademische Jahr in welchem der Beitrag verliehen
wird zu erteilen.
Hier nachfolgend alle Details der vorliegenden
Ausschreibung.

Premio:
I vincitori/le vincitrici della borsa di studio
riceveranno
notifica
direttamente
dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano.
L’importo ammonta a Euro 857,00€ al lordo
dell’imposizione fiscale (contributo per la tassa di
iscrizione al Master relativa all’anno accademico
2020/2021) e verrà corrisposto dalla Libera
Università di Bolzano.

Prämie:
Die Stipendiaten werden direkt von der Stiftung
Südtiroler Sparkasse benachrichtigt.
Der Betrag beläuft sich auf 857,00 € brutto (Beitrag
für
das
für
die
Master-Einschreibegebühr
akademische Jahr 2020/2021) und wird von der
Freien Universität Bozen bezahlt.

Requisiti di partecipazione al bando:
Possono partecipare al bando i/le candidati/e al
Master.

Voraussetzungen für die Teilnahme an der
Ausschreibung:
Die Ausschreibung richtet sich an die Kandidatinnen
und Kandidaten des Masterstudienganges.

Presentazione della candidatura

Zulassungsverfahren

La domanda di partecipazione dovrà essere
inviata alla Fondazione Cassa di Risparmio di
via
email
Bolzano
(info@fondazionecassarisparmiobz.it) a partire
dal 15 settembre 2020 fino al 29 gennaio 2021
ore 12.00 utilizzando il modulo di candidatura
allegato al bando.

Der Antrag ist im Zeitraum vom 15. September
2020 bis zum 29. Januar 2021 um 12.00 Uhr mit
dem
der
Ausschreibung
beigefügten
Antragsformular
per
E-Mail
(info@stiftungsparkasse.it) an die Stiftung Südtiroler
Sparkasse einzureichen.

Commissione di valutazione:
La commissione di valutazione sarà composta
dai seguenti membri:
- 4 membri del corpo accademico della Facoltà di
Design e Arti, uno dei quali in qualità di

Bewertungskommission:
Die Bewertungskommission wird sich aus folgenden
Mitgliedern zusammensetzen:
- 4 akademische Mitglieder der Fakultät für Design
und Künste, eines davon als Präsident;

Presidente;
- un rappresentante della Fondazione Cassa di
Risparmio di Bolzano.

- ein Vertreter der Stiftung Südtiroler Sparkasse.

Criteri di selezione
Ai fini della graduatoria verrà valutata la carriera
universitaria pregressa e/o il portfolio (max 20
punti) e il colloquio individuale che sarà atto a
verificare l’adeguatezza della preparazione
personale in relazione agli obiettivi formativi del
corso (max. 80 punti). È richiesto il
raggiungimento di un punteggio minimo di 50
punti per essere ammessi in graduatoria.

Auswahlkriterien
Für die Zwecke des Rankings werden die bisherige
Studienlaufbahn und/oder das Portfolio bewertet
(max. 20 Punkte) und im individuellen Gespräch die
persönliche Eignung und Qualifikation hinsichtlich
der Ausbildungsziele des Studienganges überprüft
(max. 80 Punkte). Für die Aufnahme in die
Rangliste ist eine Mindestpunktzahl von 50 Punkten
erforderlich.

Ai fini del conferimento della borsa di studio farà
fede la graduatoria stilata dalla commissione di
selezione degli aspiranti studenti al Master.

Für die Zwecke der Verleihung des Stipendiums
wird die von der Auswahlkommission erstellte
Rangliste
der
Studienanwärterinnen
und
Studienanwärter für den Master als Nachweis
herangezogen.

Tutti i candidati riceveranno entro il 18 febbraio
2021, da parte della Fondazione Cassa di
Risparmio di Bolzano comunicazione scritta in
merito all’esito della selezione e la graduatoria
verrà pubblicata sul sito della Fondazione Cassa
di Risparmio di Bolzano.

Alle Kandidaten erhalten bis zum 18. Februar 2021
eine schriftliche Mitteilung seitens der Stiftung
Südtiroler Sparkasse über das Ergebnis der Auswahl
und die Rangliste wird auf der Stiftung Südtiroler
Sparkasse Website der veröffentlicht.

Accettazione del premio

Annahme der Prämie

Il vincitore/la vincitrice è tenuto/a ad accettare il
premio
tramite
e-mail
(info@fondazionecassarisparmiobz.it) entro sette
giorni lavorativi dalla comunicazione ricevuta. Se
non effettua l’accettazione o l’effettuerà oltre il
termine di scadenza sarà considerato/a
rinunciatario/a. In caso di rinuncia da parte del
vincitore/della vincitrice, il successivo candidato
idoneo/la successiva candidata idonea della
graduatoria verrà contattato/a dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Bolzano per posta
elettronica. L’accettazione per posta elettronica
dovrà pervenire entro cinque giorni lavorativi,
pena la decadenza dalla graduatoria.

Der Gewinner muss die Prämie innerhalb von sieben
Werktagen
nach
Erhalt
per
E-Mail
(info@stiftungsparkasse.it) annehmen. Wenn er
oder sie dies innerhalb der angegebenen Frist nicht
bestätigt oder nach Ablauf derselben akzeptiert,
wird er oder sie als Verzichtender/e betrachtet.
Wenn sich der Gewinner zurückzieht, wird der
nächste in Frage kommende Kandidat auf der
Rangliste von der Stiftung Südtiroler Sparkasse per
E-Mail kontaktiert. Die Annahme per E-Mail muss
innerhalb von fünf Werktagen erfolgen, andernfalls
verfällt die Rangliste.

Trattamento dei dati personali

Datenschutzbestimmungen

Il candidato/la candidata è reso/a edotto/a delle
disposizioni di cui al Regolamento Europeo n.
2016/679, della normativa nazionale in materia
di Privacy e delle prescrizioni del Garante della
Privacy
con
documento
caricato
online
unitamente al presente bando.

Der Kandidat ist über die Bestimmungen der
Europäischen Regelung Nr. 2016/679, über die
nationalen Datenschutzbestimmungen und über die
Vorschriften des Garanten für die Privacy durch das
beiliegende Online-Dokument in Kenntnis gesetzt
worden.

Amministrazione

Verwaltung

Per gli aspetti contabili e amministrativi
all’erogazione delle borse di studio è necessario
contattare la Facoltà di Design e Arti:
Cristiana.Cretone@unibz.it.

Für die buchhalterischen und administrativen
Aspekte der Stipendien wenden Sie sich bitte an die
Fakultät
für
Design
und
Künste:
Cristiana.Cretone@unibz.it.

Bolzano, Bozen, 07.08.2020

