
DOMANDA RICONOSCIMENTO CREDITI (da consegnare alla Segreteria Studenti) 

ANSUCHEN ANERKENNUNG BILDUNGSGUTHABEN (im Studierenden-Sekretariat einzureichen)

per ATTIVITA’ FORMATIVE e/o ARTISTICHE PREGRESSE oppure SVOLTE ESTERNAMENTE AL CONSERVATORIO 
(ai sensi dell’art. 24 del Regolamento didattico, deliberato dal Consiglio Accademico in data 22.06.2010 ed approvato dalla Giunta provinciale tramite delibera n. 1785 del 08.11.2010) 

für BEREITS ABSOLVIERTE oder AUSSERHALB DES KONSERVATORIUMS BESUCHTE BILDUNGS- und/oder KÜNSTLERISCHE TÄTIGKEITEN 
(gemäß Art. 24 der vom Akademischen Rat am 22.06.2010 verabschiedeten und von der Landesregierung mit Beschluss Nr. 1785 vom 08.11.2010 genehmigten Studienordnung) 

Il/La sottoscritto/a · Der/ die Unterfertigte: ______________________________________, nato/a · geboren in: _________________________, il · am _____ / _____ / __________, 

Iscritto/a al (Corso e Scuola)· Inskribiert in (Studiengang und Schule): _______________________________________________________________________________________________ 

CHIEDE IL RICONOSCIMENTO DELLE SEGUENTE ATTIVITA’ / ERSUCHT UM ANERKENNUNG FOLGENDER TÄTIGKEITEN  
che, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del citato D.P.R., dichiara sotto la propria responsabilità di aver svolto: 

die er/sie, im Sinne des D.P.R. vom 28.12.2000, Nr. 445, und nachfolgender Änderungen und in Kenntnis der strafrechtlichen Folgen von falschen Erklärungen, in Eigenverantwortung erklärt absolviert zu haben: 

Nome o breve descrizione dell‘attività 
formativa/artistica svolta:  
Name oder kurze Beschreibung der absolvierten 
Bildungs- / künstlerischen Tätigkeit: 

ore di lezione 
frontale / CFA 
(ECTS): 
Unterrichtsstunden 
/ BGH (ECTS): 

si chiede il riconoscimento della  seguente attività formativa 
prevista dal proprio piano di studi: 
es wird um Anerkennung von folgender, vom Studienplan 
vorgesehener, Bildungstätigkeit angesucht: 

Nome (se il caso) del docente 
che, internamente, impartisce 
un’attività analoga / altrimenti 
nome del docente principale: 
Name der Lehrperson (falls 
angebracht), die intern eine 
ähnliche Tätigkeit anbietet / 
andernfalls Name des 
Hauptdozenten: 

Firma del docente (vale come 
nulla-osta) 
Unterschrift des Lehrenden 
(gilt als Unbedenklichkeits-
Erklärung): 

Allega rispettiva documentazione attestante lo svolgimento dell’attività suddetta / Er/sie legt entsprechende, die oben erwähnten Tätigkeiten bestätigende Bescheinigung bei.  

In caso di diniego del nulla-osta, si prega i DOCENTI di fornire una breve motivazione / Im Falle einer Verweigerung der Unbedenklichkeitserklärung, sind die LEHRENDEN gebeten, eine kurze Begründung anzugeben: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

DATA / DATUM: ________________________     FIRMA DELLO/A STUDENTE / UNTERSCHRIFT DES/DER STUDENTEN/IN: ________________________________ 

Marca da bollo 

Stempelmarke 

€ 16,00 
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