CRITERI DI VALUTAZIONE
specializzato 4.q.f.

operaio

1) VALUTAZIONE DEI TITOLI
massimo attribuibile

BEWERTUNGSKRITERIEN spez. Arbeiter
(4.F.E.)

1) BEWERTUNG DER TITEL
20,00 punti

zuschreibbares Maximum

20,00 Punkte

Ia categoria: Titoli di studio (fino ad un
massimo di 6 punti)

I. Kategorie: Studientitel (bis höchstens 6
Punkte)

a) Titolo minimo di studio richiesto dal bando:

a) von der Ausschreibung
Mindeststudientitel:

con media 6 - 6,99
risp. sufficiente
con media 7 - 7,99
risp. soddisfacente
con media 8 - 8,99
risp. buono
con media 9 - 9,99
risp. molto buono
con media 10
risp. ottimo

mit Durchschnitt 6 - 6,99
bzw. genügend
mit Durchschnitt 7 - 7,99
bzw. befriedigend
mit Durchschnitt 8 - 8,99
bzw. gut
mit Durchschnitt 9 - 9,99
bzw. sehr gut
mit Durchschnitt 10
bzw. ausgezeichnet

0,00 punti
1,50 punti
3,00 punti
4,50 punti
6,00 punti

vorgesehener

0,00 Punkte
1,50 Punkte
3,00 Punkte
4,50 Punkte
6,00 Punkte

Dalla media dei voti vengono esclusi i voti di
religione, condotta, educazione fisica e canto.

Vom Durchschnitt der Noten werden die
Bewertungen für Religion, Betragen, Turnen
und Singen ausgenommen.

b) Per ogni anno di studio superiore 1,00
punto con un massimo di 2,00 punti.

b) Für jedes weitere höhere Studienjahr 1,00
Punkt mit einem Maximum von 2,00
Punkten.

La presentazione di un titolo di studio
superiore a quello previsto dal bando per
l’ammissione al concorso equivale alla
presentazione del titolo prescritto solo ove
risulta che quello superiore non avrebbe
potuto essere conseguito se non da chi era già
in possesso del titolo richiesto (Sentenza
Consiglio di Stato - V. Sezione dd. 31.03.1967,
n. 36).
In tale caso il titolo di studio richiesto e non
presentato non viene valutato. Al titolo
superiore viene attribuito il punteggio di cui
alla lettera a).

Die Vorlage eines höheren als von der
Ausschreibung für die Zulassung zum
Wettbewerb
vorgesehenen
Studientitels
kommt der Vorlage des vorgeschriebenen
Studientitels nur dann gleich, wenn erwiesen
ist, dass der höhere Studientitel nicht erlangt
hätte werden können, wenn der Betreffende
nicht schon im Besitze des vorgeschriebenen
Studientitels gewesen wäre (Urteil des
Staatsrates - V. Sektion vom 31.01.1967, Nr.
36).
In diesem Fall wird der vorgeschriebene und
nicht vorgelegte Titel nicht bewertet. Dem
höheren Studientitel wird die Bewertung laut
Punkt a) zugeschrieben.

IIa categoria: Titoli di servizio (fino ad un
massimo di 10 punti)

II. Kategorie: Diensttitel (bis höchstens 10
Punkte)

a) per ogni anno di servizio prestato presso
enti pubblici o privati oppure lavoro autonomo
con mansioni identiche, equivalenti od

a) für jedes bei öffentlichen Verwaltungen
oder privaten geleistete Dienstjahr oder
selbständige
Tätigkeit
mit
gleichen,

equiparabili a quelle del posto messo a
concorso:
1,00 punto

gleichwertigen oder vergleichbaren Aufgaben
der
ausgeschriebenen
Stelle
1,00 Punkt

b) per ogni anno di servizio prestato con
mansioni inferiori o non equiparabili
0,50 punti

b) für jedes geleistete Dienstjahr mit
darunterliegenden oder nicht vergleichbaren
Aufgaben
0,50 Punkte

Periodi di lavoro prestati in qualità di
lavoratore/-trice stagionale con la medesima
qualifica presso lo stesso datore di lavoro, non
interrotti da periodi prestati alle dipendenze di
altri datori, verranno sommati.

Geleistete Arbeitszeiten in der Eigenschaft als
Saisonarbeiter/in mit derselben Qualifizierung
bei
demselben
Arbeitgeber
werden
zusammengezählt, sofern sie nicht von
geleisteten
Dienstzeiten
bei
anderen
Arbeitgebern unterbrochen sind.

Nel computo degli anni di servizio non saranno
valutati i periodi di servizio o le frazioni di
servizio inferiori risp. uguali a SEI mesi.
Periodi superiori a sei mesi equivalgono ad un
anno.

Bei der Berechnung der Dienstjahre werden
Dienstzeiten oder Bruchteile von Dienstzeiten
unter bzw. gleich SECHS Monaten nicht
berechnet. Dienstzeiten über sechs Monate
werden als ein Jahr gewertet.

Servizi prestati ad orario ridotto vengono
raggruppati in 40 risp. 38 ore settimanali.

Dienstzeiten mit reduziertem Stundenplan
werden zu 40 bzw. 38 Wochenstunden
zusammengefasst.

IIIa categoria: Titoli vari (fino ad un
massimo di 4 punti)

III. Kategorie: Verschiedene Titel (bis
höchstens 4 Punkte)

Per ogni corso di formazione attinente al
servizio con una durata minima di 3 giorni,
risp. 24 ore, e non frequentato da più di 10
anni
0,05 punti/giorno

Für
jeden
mit
dem
Dienst
zusammenhängenden Kurs, nicht älter als 10
Jahre und einer Mindestdauer von 3 Tagen
bzw. 24 Stunden
0,05
Punkte/Tag

Per ogni concorso superato minimo della
4°q.f.
0,10 punti

Für jeden Wettbewerb mindestens der 4.F.E.
0,10 Punkte

Per al massimo una patente di guida superiore
di B
0,10 punti

Für max. einen höheren Führerschein als B
0,10 Punkte

Saranno valutati, a discrezione della
Commissione, eventuali altri titoli fino ad un
massimo di 2,00 punti.

Nach freiem Ermessen der Kommission
werden eventuelle weitere Titel bewertet bis
zu maximal 2,00 Punkte.

2) Prove

2) Prüfungen

Per la valutazione della prova pratica la
commissione disporrà di 50,00 punti.

Für die Bewertung der praktischen Prüfung
verfügt die Kommission über 50,00 Punkte.

Per la valutazione della prova orale la
commissione disporrà di 30,00 punti.

Für die Bewertung der mündlichen Prüfung
verfügt die Kommission über 30,00 Punkte.

Quindi verranno calcolati al massimo 80,00
punti per le prove.

Somit werden insgesamt 80,00 Punkte für die
Prüfungen verwendet.

Non saranno messi in graduatoria i
concorrenti che non hanno conseguito
l’idoneità. Per l’idoneità è necessario che i

In die Verdienstrangordnung werden nur jene
Bewerber aufgenommen, die die Eignung
erlangt haben. Um die Eignung zu erlangen,

concorrenti abbiano riportato almeno la
votazione di 30/50 nella prova pratica e di
almeno 18/30 nella prova orale.

ist es notwendig, dass die Bewerber bei der
praktischen Prüfung die Benotung von
mindestens 30/50 erhalten und bei der
mündlichen Prüfung die Benotung von
mindestens 18/30.

Riepilogo dei punti massimi attribuibili:

Zusammenfassung
Punkte:

a) titoli di studio
b) titoli di esperienza lav.
c) titoli vari
Prove
TOTALE

a) Studientitel
b) Diensttitel
c) Verschiedene Titel
Prüfungen
INSGESAMT

6,00
10,00
4,00
80,00
100,00

der

höchstzulässigen
6,00
10,00
4,00
80,00
100,00

