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 Risposta del presidente della Provincia 
Kompatscher all’interrogazione n. 8/1/ 

2021, presentata dalla consigliera Rieder 
   
   

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Geschätzte Kollegin Rieder, zu Frage Nr. 1. Bei den 
Zweisprachigkeitsprüfungen beträgt die Wartezeit derzeit für alle vier Niveaus elf Monate. Bei den einspra-
chigen Prüfungen gibt es derzeit folgende Wartezeiten: Niveau C1 8 Monate, Niveau B2 7 Monate, Niveaus 
B1 und A2 jeweils drei Monate.  

Zu Frage Nr. 2. Nach der insgesamt knapp viermonatigen Unterbrechung durch die beiden Lock-
downs – da war es ja nicht möglich, diese Prüfungen in Präsenz durchzuführen -, konnte der Prüfungsbe-
trieb im Frühjahr und im Herbst jeweils nur eingeschränkt wieder hochgefahren werden. Aufgrund der Coro-
na-Sicherheitsmaßnahmen wurde im Wesentlichen die Anzahl der Kandidatinnen und Kandidaten pro Prü-
fungstag deutlich reduziert. Diese Einschränkungen bedingen derzeit weitere eine kontinuierliche Verlänge-
rung der Wartezeiten. Allerdings wird all jenen Kandidatinnen und Kandidaten kurzfristig ein Termin angebo-
ten, die eine objektive Notwendigkeit nachweisen können. In normalen Zeiten ist es ja auch richtig, dass das 
alle Menschen tun. Wir fordern vor allem die Jugendlichen auf, die Prüfung zu machen, sobald es möglich 
sein, aber in diesem Fall ziehen wir jene vor, die sich nachweislich bei Wettbewerben einschreiben und die 
Prüfung nachweislich brauchen. Für diese sind die Wartezeiten wesentlich kürzer. Die Wartezeiten, die ich 
vorher genannt habe, sind die durchschnittlichen Wartezeiten.  

Zu Frage Nr. 3. Zur Zeit sind alle Ressourcen darauf ausgerichtet, trotz der hohen Sicherheitsauflagen 
und der insgesamt sehr unsicheren Rahmenbedingungen einen regulären Prüfungsbetrieb zu gewährleisten. 
Mittelfristige Lösungen, die mit dem Regierungskommissariat abgestimmt werden müssen, sehen die Adap-
tierung aller Aufgaben vor, um die Prüfungen in Zukunft computergestützt durchführen zu können. Ange-
dacht sind weiters organisatorische Maßnahmen, beispielsweise Ausweitung des Prüfungsbetriebs, Sanktio-
nierung von unentschuldigtem Fernbleiben, die zum Teil aber erst nach Beendigung des derzeitigen Not-
stands umgesetzt werden können. Ich darf darauf verweisen, dass diese Prüfungssystematik, die wir entwi-
ckelt haben, schon ihre Berechtigung hat. Wir wollen hier nämlich ein hohes Niveau und eine hohe Garantie 
der Transparenz und Klarheit gewährleisten, dass die Prüfungen korrekt abgehalten werden. Das bedingt 
nun einmal Präsenz.  

Zu Frage Nr. 4. Aufgrund der Corona-Sicherheitsmaßnahmen werden für jede der in der Regel vier 
Prüfungskommissionen jeweils zehn Kandidatinnen und Kandidaten eingeladen. Damit können derzeit ins-



 

2 

gesamt 40 Personen pro Prüfungstag an den Prüfungen teilnehmen, sofern nicht irgendwelche unentschul-
digt fernbleiben, was sehr ärgerlich ist.  

Zu Frage Nr. 5. Kandidatinnen und Kandidaten, die eine objektive Notwendigkeit nachweisen können, 
wird ein kurzfristiger Prüfungstermin angeboten.  

 
 


