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Zweisprachigkeitsprüfung  
für Menschen mit Behinderung 

 Esame di bilinguismo  
per persone con disabilità 

 
Ich nehme hiermit Bezug auf die genannte Anfra-
ge, welche anlässlich der ”Aktuellen Fragestunde” 
bei der letzten Landtagssession vorgelegt wurde 
und schriftlich zu beantworten ist. 

 In merito alla suddetta interrogazione, presentata 
nell’ambito della trattazione delle interrogazioni su 
temi di attualità durante l'ultima sessione consilia-
re con richiesta di risposta scritta, si comunica 
quanto segue: 

   
1. Wurden inzwischen veränderte Prüfungs-
modalitäten für Menschen mit geistiger Behin-
derung vorgesehen? Wenn ja, welche? Wenn 
nein, warum nicht?  

 1. Nel frattempo sono state previste nuove 
modalità di esame per le persone con disabili-
tà intellettiva? Se sì, quali? Se no, per quale 
ragione?  

   
Bereits am 19.08.2020 wurde eine Änderung im 
Landesgesetz vom 19. Mai 2015, Nr. 6, „Perso-
nalordnung des Landes“ vorgenommen und nach 
dem Artikel 11 Absatz 2 der Absatz 2/bis einge-
fügt, um jenen Kandidatinnen und Kandidaten, 
welche eine geschützte Arbeitsstelle anpeilen, die 
Möglichkeit zu geben, sich für diese ohne Zwei-
sprachigkeitsnachweis bewerben zu können. Da-
mit wurde die Grundlage für die Einführung der 
differenzierten Prüfung für Menschen mit Beein-
trächtigung geschaffen.  

 Già il 19/8/2020 è stata apportata una modifica 
alla legge provinciale del 19 maggio 2015, n. 6, 
“Ordinamento del personale della Provincia” e 
dopo l’art. 11 comma 2 è stato aggiunto il comma 
2/bis, per dare ai candidati e alle candidate che 
mirano a un posto di lavoro protetto la possibilità 
di candidarsi senza essere in possesso di un atte-
stato di bilinguismo. Ciò ha creato le basi per l'in-
troduzione dell'esame differenziato per le persone 
con disabilità.  

   
2. Warum wurde der zunächst verfolgte Ansatz 
von individuell angepassten Prüfungsarbeiten 
(Gesetz 104/1992 und Gesetz 170/2010) nicht 
weiter verfolgt?  

 2. Perché non si è proseguito con l'approccio 
iniziale delle prove d'esame adattate indivi-
dualmente (legge n.104/1992 e legge n. 
170/2010)?  

   
Die Dienststelle für die Zwei- und Dreisprachig-
keitsprüfungen arbeitet bereits seit geraumer Zeit 
an der Einführung der differenzierten Prüfung, 
welche aber nicht zum Zweisprachigkeitsnachweis 

 Il Servizio per gli esami di bilinguismo e trilingui-
smo sta già lavorando da tempo all'introduzione 
dell'esame differenziato, che tuttavia non porta 
all’attestato di bilinguismo, ma consente ai candi-
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führt, sondern Kandidatinnen und Kandidaten 
befähigt, Zugang zu einer geschützten Arbeitsstel-
le zu bekommen. Die Umsetzung dieser Prüfung 
hat sich zwar pandemiebedingt leider etwas ver-
zögert, jedoch ist geplant, diese Prüfung im Jahr 
2023 anzubieten.  

dati e alle candidate di accedere a un posto di 
lavoro protetto. Purtroppo, l'implementazione di 
questo esame ha subito un certo ritardo a causa 
della pandemia, ma si prevede di offrire questo 
esame nel 2023. 

   
3. Plant die Landesregierung auf andere Arten, 
Anstellungsverhältnisse mit Menschen, die 
unter geistigen Einschränkungen leiden, zu 
begünstigen?  

 3. La Giunta provinciale ha altri piani per favo-
rire i rapporti di lavoro con persone con disa-
bilità intellettiva?  

   
Es ist der Landesregierung ein beständiges Anlie-
gen, Menschen mit geistigen Einschränkungen 
einen einfachen Zugang zur Arbeitswelt zu ermög-
lichen. Mit der oben angesprochenen Änderung 
im Landesgesetz zur Personalordnung des Lan-
des, der Einführung der differenzierten Prüfung 
und der Einführung einer mündlichen anstelle der 
schriftlichen Prüfung konnten wichtige Schritte in 
diese Richtung gesetzt werden.  

 La Giunta provinciale è costantemente impegnata 
a facilitare l’accesso delle persone con disabilità 
intellettiva al mondo del lavoro. Con la citata modi-
fica alla legge sull’ordinamento del personale, con 
l'introduzione dell'esame differenziato e l'introdu-
zione di un esame orale anziché scritto, si potreb-
bero compiere importanti passi avanti in questa 
direzione. 

   
4. Warum wird für die Zweisprachigkeitsprü-
fung in diesen Fällen nicht die Möglichkeit 
eines mündlichen Gesprächs statt der schrift-
lichen Prüfung eingeräumt - schließlich be-
steht für Menschen mit spezifischen Entwick-
lungsstörungen auch die Möglichkeit bei ei-
nem öffentlichen Wettbewerb die schriftliche 
Prüfung durch ein mündliches Gespräch zu 
ersetzen (Ministerialdekret vom 12.11.2021)  

 4. Per quale ragione in questi casi per l’esame 
di bilinguismo non viene concessa la possibili-
tà di una prova orale anziché scritta? Del re-
sto, per le persone con disturbi specifici dello 
sviluppo esiste anche la possibilità, nei con-
corsi pubblici, di sostituire la prova scritta con 
una prova orale (decreto ministeriale del 
12/11/2021). 

   
Derzeit arbeitet die Dienststelle auch an der Um-
setzung des o.g. Dekretes des Ministers für die 
öffentliche Verwaltung bezüglich der Teilnahme 
an öffentlichen Wettbewerben. Dieses sieht zu-
sätzlich zu den bereits bestehenden Unterstüt-
zungs- und Kompensationsmaßnahmen vor, die 
schriftliche Prüfung durch eine mündliche Prüfung 
zu ersetzen. Die Umsetzung dieser Maßnahme in 
Hinblick auf die Zweisprachigkeitsprüfung ist für 
jene Kandidatinnen und Kandidaten, die diese 
Unterstützung benötigen, noch für Herbst 2022 
geplant.  

 Attualmente, il Servizio sta lavorando anche all'at-
tuazione del citato decreto del Ministro della Pub-
blica Amministrazione relativo alla partecipazione 
ai concorsi pubblici. Oltre alle misure di sostegno 
e compensazione già in atto, questo decreto pre-
vede la sostituzione dell'esame scritto con una 
prova orale. L'applicazione di questa misura 
all’esame di bilinguismo è ancora prevista per 
l'autunno 2022 per i candidati e le candidate che 
necessitano di questo supporto. 

 
   
   
Der Landeshauptmann 
Arno Kompatscher 

 Il presidente della Provincia 
Arno Kompatscher 

 
 


