
ABWICKLUNG DER PRÜFUNGEN IN 

TELEMATISCHER FORM: 

 

ANWEISUNGEN FÜR DIE 

KANDIDATINNEN UND KANDIDATEN 

SVOLGIMENTO DELLE PROVE IN 

FORMA TELEMATICA: 

 

ISTRUZIONI PER LE CANDIDATE E I 

CANDIDATI 
  

Das verwendete Gerät muss unbedingt mit 
Videokamera, Mikrofon und Lautsprecher 
ausgestattet sein. 

Il dispositivo utilizzato dovrà essere 
necessariamente dotato di videocamera, 
microfono e altoparlanti. 

Vor Beginn der jeweiligen Prüfung wird die 
korrekte Funktionsweise von Videokamera 
und Mikrofon überprüft. Anschließend muss 
die Kandidatin / der Kandidat zwecks 
Identifikation einen gültigen 
Erkennungsausweis in die Kamera halten. 

Prima dell’inizio della singola prova viene 
accertato il corretto funzionamento della 
videocamera e del microfono. In seguito, si 
procede all’identificazione della candidata / 
del candidato per mezzo di un valido 
documento di riconoscimento che dovrà 
essere mostrato attraverso la videocamera. 

Wer ein Mobiltelefon besitzt, das nicht für die 
Durchführung der Prüfung verwendet wird, 
muss es ausschalten. 

Chi è in possesso di un telefonino portatile, 
non utilizzato come dispositivo per la prova, 
deve spegnerlo. 

Während der Prüfung ist die Verwendung 
von Gesetzestexten und anderen 
Unterlagen nicht erlaubt. 

Durante la prova non è consentita la 
consultazione di testi di legge e altra 
documentazione. 

Die Kandidatin / Der Kandidat muss sich 
allein im Raum befinden, in dem sie/er die 
Prüfung ablegt. 

La candidata / Il candidato deve essere sola 
/ solo nella stanza in cui svolge la prova. 

Das Mikrofon und die Videokamera müssen 
während der gesamten Prüfung 
eingeschaltet bleiben und die Kandidatin / 
der Kandidat darf den Blick von der Kamera 
nicht abwenden. Zudem ist das Einblenden 
von Hintergründen verboten, welche die freie 
Sicht auf den Raum verdecken, in dem sich 
die Kandidatin / der Kandidat während der 
Prüfung befindet. 

Il microfono e la videocamera dovranno 
rimanere accesi durante tutto lo svolgimento 
della prova e la candidata / il candidato non 
potrà distogliere lo sguardo dalla 
videocamera. Inoltre, non è consentito 
l’utilizzo di sfondi che non permettano di 
vedere la stanza in cui la candidata / il 
candidato sta svolgendo la prova. 

Während der Prüfung muss die Kandidatin / 
der Kandidat den Bildschirm ständig teilen. 

La candidata / il candidato deve garantire la 
condivisione dello schermo durante tutta la 
prova d’esame. 

Die Kommission kann sich jederzeit 
einschalten, um von der Kandidatin / vom 
Kandidaten den Nachweis zu verlangen, 
dass sie / er alleine ist und keine Unterlagen 
in Sichtweite bereithält. 

In ogni momento la commissione potrà 
intervenire con richieste atte a verificare che 
la candidata / il candidato sia sola / solo e 
non abbia testi nel campo visivo. 

Ton-, Video- und Bildaufzeichnungen der 
Prüfung und ihre Verbreitung sind absolut 
verboten. 

È vietata la registrazione e diffusione 
dell’audio, del video o dell’immagine della 
prova. 

Das reibungslose Funktionieren des Gerätes 
und die Stabilität der Verbindung liegen in 
der alleinigen Verantwortung der Kandidatin 
/ des Kandidaten. 

La candidata / il candidato è responsabile del 
corretto funzionamento del dispositivo, 
nonché della stabilità di connessione. 

Die Kandidatin / Der Kandidat kann die 
Prüfung in deutscher oder in italienischer 
Sprache ablegen. 

La candidata / Il candidato può scegliere se 
sostenere la prova in lingua italiana o in 
lingua tedesca. 

 


