Wettbewerb - Concorso: Maschinenschlosser/in - congegnatore/rice meccanico/a
Bewertungskriterien/Criteri di valutazione:
Die Kommission legt folg. allgemeine Richtlinien für
die Bewertung der Titel, unter Berücksichtigung der
Hinweise gemäß Art. 14 des DLH Nr. 40/2002, fest:

La commissione stabilisce i segg. criteri generali per la
valutazione dei titoli facendo proprie le indicazioni di cui
all'art. 14 del DPP 40/2002:

Bewertet werden:

Vengono valutati:

Laufbahn (max. 10 Punkte):
• öffentlicher Dienst in der ausgeschriebenen Berufsfigur mit Vollzeit: 0,80 Punkte/Jahr;
• Teilzeit 30/50/75%: 0,24/0,40/0,60 Punkte/Jahr

Carriera (max. 10 punti):
• servizio pubblico nella figura professionale messa a
concorso con tempo pieno: 0,80 punti/anno
• part time 30/50/75%: 0,24/0,40/0,60 punti/anno

Hochschulabschlüsse und sonstige Ausbildungsnachweise (max. 2 Punkt) im Bereich/in Zusammenhang mit der ausgeschriebenen Berufsfigur.

Titoli accademici e di studio
(max. 2 punto) in materia/correlati alla figura professionale messa a concorso.

Veröffentlichungen und wissenschaftlichen Arbeiten
(max. 2 Punkt) im Bereich/in Zusammenhang mit
der ausgeschriebenen Berufsfigur.

Pubblicazioni e titoli scientifici
(max. 2 punto) in materia/correlati alla figura professionale messa a concorso.

Curriculum Ausbildung und Berufspraxis
(max. 6 Punkte):
• private Dienste, Werkverträge, nicht anerkannte
Auslandsdienste, Volontariate in der ausgeschriebenen Berufsfigur;
• Weiterbildungskurse u. Zertifikate der letzten 5
Jahre im Bereich/in Zusammenhang mit der ausgeschriebenen Berufsfigur.

Curriculum formativo e professionale
(max. 6 punti):
• servizi privati, contratti d’opera, servizi esteri non
riconosciuti in Italia, volontariati nella figura professionale messa a concorso;
• corsi di aggiornamento e certificati degli ultimi 5
anni in materia/correlati alla figura professionale
messa a concorso.

Nicht bewertet werden:

Non vengono valutati:

• öffentlicher und privater Dienst nicht in der ausgeschriebenen Berufsfigur

• servizio pubblico e privato non nella figura professionale messa a concorso

• nicht berufsbezogene/relevante Weiterbildungskurse, Standard- und Pflichtkurse

• corsi di aggiornamento non professionali/rilevanti,
corsi standard ed obbligatori

• nicht abgeschlossene Ausbildungen und Fortbildungen

• formazioni e corsi di aggiornamento non conclusi

• Praktika, Dienste, Weiterbildungen, Veröffentlichungen, Studien-, Berufstitel, Fachdiplome vor
Erlangen des spezifischen Berufdiploms und/oder
Teil der Ausbildung sind und nicht in der ausgeschriebenen Berufsfigur

• tirocini, servizi, corsi di aggiornamento, pubblicazioni, titoli di studio, titoli e diplomi professionali
prima del conseguimento del diploma prof.le specifico e/o che fanno parte della formazione e non
nella figura prof.le messa a concorso

• nicht unterschriebene Lebensläufe und Selbsterklärungen

• curriculum vitae ed autodichiarazioni non firmate

• unvollständige, ungenaue, nicht zuordenbare Erklärungen, Angaben, Bestätigungen.

• dichiarazioni, indicazioni, certificazioni incomplete/i, non precise, non classificabili.

Art und Weise der Punktevergabe/modalità di attribuzione di punteggio:
Schriftliche Prüfung/esame scritto
Die Kommission legt daraufhin fest, dass den Kandidaten als schriftliche Prüfung 5 Fragen zu beantworten
haben. Zu diesem Zweck bereitet die Kommission 3
Aufgabengruppen vor, welche infolgedessen mit A, B
und C gekennzeichnet werden.

La Commissione stabilisce, pertanto, che i candidati
quale prova scritta dovranno rispondere a 5 domande.
Predispone quindi 3 compiti che vengono pertanto contrassegnati con A, B e C.

Gemäß Art. 17 des DLH Nr. 40/2002 müssen mindestens 34 von 50 möglichen Punkten erreicht werden,
um die schriftliche Prüfung bestanden zu haben und
um zur mündlichen Prüfung zugelassen zu werden.

Ai sensi dell'art. 17 del DPP n. 40/2002 devono essere
raggiunti almeno 34 punti di 50 punti massimi, per aver
superato l'esame scritto ed essere ammesso all'esame
orale.

Die Kommission legt weiterhin fest, dass die Kandidaten pro Frage max. 10 Punkte erzielen können.

La Commissione stabilisce inoltre che i candidati possono raggiungere max. 10 punti a domanda.

Die Kommission vergibt keinen Punkt, falls keine Antwort oder eine falsche Antwort gegeben wird.

La commissione non attribuisce nessun punto, se non
viene data nessuna risposta o una risposta sbagliata.

Mündliche Prüfung/esame orale
Es wird ein Fragenkatalog mit 10 Fragen erstellt.

Viene disposto un elenco con 10 domande.

Die Kommission legt fest, dass jedem Kandidaten 3
Fragen gestellt werden.

La commissione stabilisce che ad ogni candidato vengono poste 3 domande.

Die Kandidaten können pro Frage max. 10 Punkte erzielen.

I candidati possono raggiungere max. 10 punti a domanda.

Gemäß Art. 17 des DLH Nr. 40/2002 müssen mindestens 21 von 30 möglichen Punkten erreicht werden,
um die Prüfung bestanden zu haben.

Ai sensi dell'art. 17 del DPGP n. 40/2002 devono essere
raggiunti almeno 21 punti di 30 punti massimi, per aver
superato l'esame.

Die Kommission legt folg. Bewertungskriterien fest:

La commissione stabilisce i segg. criteri di valutazione:

Korrektheit, Vollständigkeit und Verständlichkeit.

correttezza, completezza e chiarezza.

