
Bewertungskriterien:  Criteri di valutazione: 
 
 

Nach dem Inhalt 
Sachliche, fachliche Richtigkeit 
Vollständigkeit 

Konzentration auf das Wesentliche 
Abstraktionsfähigkeit 

Anwendungsfähigkeit 
Originalität, Innovation 
Logik 

Globale Betrachtungsweise 
 

Nach der Form 
Klare Gliederung 
Hervorhebung des Wesentlichen 

Prägnante Formulierung 
Sprachliche Qualität (guter Stil, treffende 

Ausdrücke) 
 

 

Contenuto 
Correttezza 
Completezza 

Concentrazione sull’essenziale 
Capacità di astrazione 

Capacità di applicazione 
Originalità, innovazione 
Logica 

Visione globale 
 

Forma 
Strutturazione chiara 
Evidenziazione dell’essenziale 

Formulazione efficace 
Qualità linguistica (stile adeguato, 

espressioni pertinenti) 
 

 

Die Gesamtpunktezahl der 

Bewertungsrangordnung ergibt sich aus 
dem arithmetischen Durchschnitt der in 
den drei Gruppen von Fragen erzielten 

Noten. Pro Frage werden jeweils höchstens 
10 Punkte vergeben. Außerdem müssen 

mindestens 2 von 3 Fragen positiv (6/10) 
beantwortet werden. Wer die Prüfung nicht 
besteht, besteht die Auswahl nicht und 

wird vom Verfahren ausgeschlossen. 

Il punteggio complessivo nella 

graduatoria finale del concorso è dato 
dalla media aritmetica delle valutazioni 
ottenute nei tre gruppi di domande. 

Ciascuna domanda è valutata per un 
totale di 10 punti massimi. È inoltre 

necessario che la candidata / il 
candidato ottenga la sufficienza (6/10) 
in almeno 2 quesiti su 3. Chi non 

supera la prova non supera la selezione 
e ne è escluso. 

 

 

Abwicklung der Prüfung:  Svolgimento dell’esame: 
 

Die Fragen sind in die drei Gruppen A, B 

und C aufgeteilt: 
A. Dienstpflichten und 

Verhaltensregeln der öffentlichen 
Bediensteten; 

B. Grundlagen des Verwaltungsrechts; 

C. Grundlagen des Verwaltungsrechts. 
Die Kandidaten / die Kandidatinnen ziehen 

vor Beginn der Prüfung eine Frage pro 
Gruppe. Sie können gegebenenfalls eine 

einzige der drei gezogenen Fragen ändern 
indem Sie eine neue ziehen, die der 
gleichen Gruppe angehören muss wie jene, 

die zurückgelegt wurde. 

Le domande sono suddivise nei tre 

Gruppi A, B e C: 
A. Obblighi di servizio e di 

comportamento dei pubblici 
dipendenti  

B. nozioni di diritto amministrativo; 

C. nozioni di diritto amministrativo.  
I candidati / le candidate estraggono 

una domanda per ogni gruppo prima 
dell’inizio dell’esame. Possono 

eventualmente cambiare una sola delle 
tre domande estraendone una nuova 
che, deve appartenere allo stesso 

gruppo di quella sostituita.  
 


