
   

Kriterien für die Bewertung der 

mündlichen Prüfung 

 Criteri di valutazione della prova orale 

Für die Bewertung der Kandidaten und 

Kandidatinnen gilt, wie vom Artikel 146, Absätze 4 – 

7, des Kodex der regionalen Körperschaften (RG 

2/2018) vorgesehen: 

 

„Jedes Kommissionsmitglied verfügt bei der 

Bewertung über 30 Punkte für jede Prüfung. 

Zur mündlichen Prüfung werden die Bewerber 

zugelassen, die in den schriftlichen Prüfungen die 

Durchschnittsbewertung von 21/30 und mindestens 

18/30 in einer der beiden Prüfungen erhalten haben.  

Die mündliche Prüfung gilt als bestanden, wenn der 

Bewerber die Bewertung von mindestens 21/30 

erhalten hat.  

Die Gesamtbewertung ergibt sich aus der Summe 

der in den drei Prüfungen erhaltenen 

Bewertungspunkte.“ 

 Per la valutazione dei candidati e delle candidate 

vale quanto stabilito nell’articolo 146, commi 4 – 7, 

del codice degli enti locali (l.r. 2/2018): 

 

 

“Ciascun commissario ha a disposizione, in sede di 

valutazione, trenta punti per ciascuna prova.  

Conseguono l’ammissione alla prova orale i 

candidati che abbiano riportato nelle prove scritte la 

media di 21/30 e non meno di 18/30 in una delle due 

prove.  

La prova orale si intende superata se il candidato ha 

conseguito la votazione di almeno 21/30.  

 

Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei 

punteggi parziali riportati nelle tre prove.”  

Für die Bewertung der mündlichen Prüfung hat die 

Prüfungskommission die folgenden Bewertungs-

kriterien festgelegt: 

 Per la valutazione della prova orale la commissione 

ha stabilito i seguenti criteri di valutazione: 

• Kenntnis des Sachbereiches und des 

diesbezüglichen Rechtsrahmens  

• Klarheit in der mündlichen Darlegung, 

Fähigkeit zum Wesentlichen, logische 

Argumentation  

• Beherrschung der technisch- juridischen 

Fachsprache 

• Fähigkeit, die vorgeschlagenen Themen 

rechtlich einzuordnen und die 

Antworten zu formulieren und zu 

vertiefen. 

 • Conoscenza della materia e del quadro 

normativo di riferimento  

• chiarezza nell’esposizione orale, 

capacità di sintesi e argomentazione 

logica  

• proprietà nell’uso del linguaggio tecnico 

– giuridico 

• capacità di inquadrare gli argomenti 

estratti e di articolare e approfondire le 

risposte. 

 


