
VERBALE DELLA SEDUTA 

N. 2 DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE 

DEL 2 MARZO 2023 

 

PROTOKOLL DER 2. 

SITZUNG VOM 02. MÄRZ 

2023 DES 

VERWALTUNGSRATES 

 

OGGETTO: ACCREDITAMENTO DI 

CORSI ACCADEMICI 

     BETREFF: EINRICHTUNG VON 

AKADEMISCHEN STUDIENGÄNGEN 

 

Il giorno 2 marzo 2023, alle ore 16.00, il 

Consiglio di Amministrazione si è riunito 

in videoconferenza, tramite la piattaforma 

“zoom”, per discutere i seguenti punti 

all’ordine del giorno: 

 
1. Corsi accademici 

 

 

Am 2. März 2023, um 16.00 Uhr, ist der 

Verwaltungsrat in Videokonferenz durch 

das Portal Zoom zusammengetreten, um 

folgende Tagesordnungspunkte zu 

diskutieren: 

 
1. Studiengänge 

 
 

 

È presente in ufficio Giacomo Fornari. 

Sono presenti online Hermann Berger, 

Edoardo Demetz, Stefano Bozolo, Giacomo 

Meroni e Rolanda Tschugguel 

Partecipa anche Federica Todesco in qualità 

di verbalizzante. 

Sono assenti Giorgia Daprà e Stefan 

Schweigl, componenti del Collegio dei 

Revisori. 

Il Presidente dichiara aperta la seduta. 

Anwesend ist Giacomo Fornari. 

Anwesend sind online Hermann Berger, 

Edoardo Demetz, Stefano Bozolo, Giacomo 

Meroni und Rolanda Tschugguel. 

Federica Todesco nimmt als Schriftführerin an 

der Sitzung teil. 

Abwesend sind Giorgia Daprà und Stefan 

Schweigl, Mitglieder des 

Rechnungsprüferkollegiums. 

Der Präsident erklärt die Sitzung für eröffnet. 

 

 

Il Consiglio di amministrazione / Der Verwaltungsrat 

 
 

udito il Direttore a proposito delle 

deliberazioni assunte dal Consiglio 

accademico il 01.03.2023; 

premesso e ribadito che i nuovi corsi e le 

modificazioni apportate con comportano 

costi aggiuntivi per il Conservatorio e che 

altrettanto vale per l’istituzione dei Master 

di secondo livello, ampiamente coperti dal 

Fondo d’Istituto e dalle quote di frequenza 

degli studenti come deliberato in 

precedenti occasioni; 

Ribadito che ai docenti coinvolti spettano i 

compensi a termini delle tabelle del fondo 

di istituto; 
 

delibera all’unanimità 
 

• di inoltrare al MIUR istanza di 

attivazione del Master di secondo livello in 

Pianoforte (indirizzo solistico); 

nach Anhören des Direktors bezüglich der 

Bestimmungen des akademischen Rates 

vom 01.03.2023; 

vorausgeschickt und bekräftigt, dass die 

neuen Studiengänge und die 

vorgenommenen Änderungen keine 

zusätzlichen Kosten für das 

Konservatorium mit sich bringen und dass 

das Gleiche für die Einrichtung der 

Masterstudiengänge der zweiten Ebene 

gilt, die größtenteils durch den 

Institutsfonds und die Teilnahmegebühren 

der Studierenden gedeckt werden, wie bei 

früheren Gelegenheiten beschlossen 

wurde; 

bekräftigt, dass die betroffenen Lehrkräfte 

Anspruch auf eine Entschädigung gemäß 

den Tabellen des Institutsfonds haben; 

 



• di inoltrare al MIUR istanza di 

attivazione del Master di secondo livello in 

Professore d’orchestra; 

• di inoltrare al MIUR istanza di 

attivazione del corso accademico di secondo 

livello in Musica d’insieme per strumenti a 

fiato; 

• di inoltrare al MIUR istanza di 

sostituzione del laboratorio “Fondamenti di 

storia e tecnologia dello strumento” (15 ore/1 

CF) del corso accademico di primo livello di 

arpa con il laboratorio “Metodologia 

dell’insegnamento strumentale” (15 ore/1 

CF). 

 

 

 

beschließt einstimmig 

 

• dem MIUR das Gesuch um Einrichtung 

des Masters 2. Ebene für Klavier (solistische 

Richtung) zu übermitteln; 

• dem MIUR das Gesuch um Einrichtung 

des Masters 2. Ebene Orchesterprofessor zu 

übermitteln; 

• dem MIUR das Gesuch um Einrichtung 

des akademischen Studiengangs 2. Ebene für 

Kammermusik für Bläser zu übermitteln; 

• dem MIUR das Gesuch zu übermitteln, 

das Labor „Lehrwerke für das Instrument“ (15 

Stunden/1CP) des Studiengangs 1. Ebene für 

Harfe mit dem Labor „Methodik des 

Instrumentalunterrichts“ (15 Stunden/1 CP) zu 

ersetzen. 

 

 

  

 

Sottoscritto con firma digitale da / Digital unterzeichnet von 

Il Presidente / Der Präsident 

Dr. Hermann Berger 
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