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ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE 
II SESSIONE 2020 – Ingegnere e Ingegnere Iunior 

 

ISTRUZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORALE 
RICHTLINIEN FÜR DIE MÜNDLICHEN PRÜFUNGEN 

 
Le prove si svolgeranno in modalità telematica 
attraverso la piattaforma Zoom. 
 
Il link e la password a cui collegarsi per poter 
partecipare al colloquio saranno comunicati 
tramite e-mail (all’indirizzo email di notifica) dalla 
Divisione Supporto Corsi di Dottorato e Alta 
Formazione del Polo di riferimento. 
 
Per sostenere le prove i/le candidati/e dovranno 
collegarsi alla seduta Zoom utilizzando il 
menzionato link, inserendo la password, nel giorno 
e nell’ora indicati previa esibizione del 
documento di identità in corso di validità (lo 
stesso allegato alla domanda di iscrizione 
all’Esame di Stato di abilitazione). 
 
È cura dei/delle candidati/e fornirsi di attrezzature 
audio e video adeguate all’utilizzo di Zoom (vedi, a 
seguire, paragrafo Tecnologie, strumenti e 
istruzioni). 
 
Il mancato collegamento o l’irreperibilità dei 
candidati/delle candidate nel giorno o nell’orario 
stabilito per il colloquio, ovvero la mancata 
esibizione del documento di riconoscimento, 
sono considerati rinuncia alla partecipazione al 
colloquio e dunque alla sessione d’esame, 
qualunque ne sia la causa. 
 
L’Ateneo non si assume alcuna responsabilità in 
caso di problemi tecnici che non garantiscano il 
corretto svolgimento della prova orale. 
 

Qualora durante lo svolgimento del colloquio si 
verifichino problemi tecnici di connessione:  
a) nell’ipotesi in cui il problema di connessione di 

durata non trascurabile riguardi uno o più 
commissari, il colloquio è rinviato d’ufficio ad 
altra data di cui sarà data opportuna pubblicità 
alla pagina web del relativo Esame di Stato; 

b) nell’ipotesi in cui il problema di connessione di 
durata non trascurabile riguardi il/la candidato/a 
ammesso/a al colloquio, la commissione può 
motivatamente rinviare il colloquio ad altra data, 
nel rispetto dei principi di non discriminazione e 
di parità di trattamento tra i/le candidati/e, di cui 

Die Prüfungen sind öffentlich und finden im 
Remote-Online-Modus über die Zoom-Plattform 
statt. 
 
Vor der Prüfung erhalten die Kandidatinnen und 
Kandidaten von dem zuständigen Büro - Supporto 
Corsi di Dottorato e Alta Formazione - per E-Mail 
(an die E-Mail-Adresse der Benachrichtigung) 
einen Link sowie ein Passwort für das Zoom-
Meeting.  
 
Um an den Prüfungen teilzunehmen, müssen die 
Kandidatinnen und Kandidaten eine Verbindung 
über den obengenannten Link zur Zoom-Sitzung 
herstellen und an dem angegebenen Tag und an 
der angegebenen Uhrzeit das Passwort eingeben 
sowie das gültige Ausweisdokument vorzeigen 
(dasselbe, das als Anlage bei der Einschreibung 
für das Staatsexamen eingereicht wurde). 
 
Die Kandidatinnen und Kandidaten sind für die 
Bereitstellung von Audio- und Videogeräten 
verantwortlich, die für die Verwendung von Zoom 
geeignet und notwendig sind. (Siehe dazu Absatz: 
Technologien, Modus und Anweisungen). 
 

Das Misslingen der Zoom-Verbindung, die 
Unerreichbarkeit der Kandidatinnen und 
Kandidaten an dem Tag oder an der Uhrzeit der 
Prüfung, sowie die falsche Eingabe des 
Ausweisdokuments gelten als Verzicht auf die 
Prüfungsteilnahme und damit auf die 
Prüfungssitzung, unabhängig von der Ursache. 
Die Universität übernimmt keine Verantwortung für 
technische Probleme, die die ordnungsgemäße 
Durchführung der mündlichen Prüfung 
beeinträchtigen. 
 
Bei technischen Verbindungsproblemen während 
der Prüfung: 
a) Falls das Verbindungsproblem von nicht 

vernachlässigbarer Dauer einen oder mehrere 
Kommissare betrifft, wird das Interview von 
Amts wegen auf einen anderen Termin verlegt, 
der auf der entsprechenden Webseite des 
Staatsexamens veröffentlicht wird; 
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sarà data opportuna pubblicità alla pagina web 
del relativo Esame di Stato. 

 

➢ Scenario 
 

Il colloquio non può essere registrato in alcun 
modo, né da parte dei commissari, né dei/delle 
candidati/e. 
L’ambiente in cui si svolge l’esame è composto da: 
1. una waiting room (luogo virtuale dove i/le 

candidati/e attendono il proprio turno) 
2. e da un’aula virtuale/meeting room (dove si 

svolge il colloquio d’esame) 
3. a discrezione del Presidente della commissione 

si attiveranno anche delle breakout rooms, 
stanze virtuali all'interno delle quali possono 
essere interrogati i/le candidati/e. 

 
Compatibilmente con le funzionalità tecniche del 
sistema e con i limiti di connessione di rete, ai/alle 
candidati/e è consentito assistere agli altri colloqui. 
 

➢ Tecnologie, strumenti e istruzioni 
 

Il/La candidato/a deve dotarsi di:  
• un dispositivo a scelta tra computer, laptop o 

tablet per collegarsi al meeting dotato di 
webcam di buona qualità che consenta la 
leggibilità dell’eventuale produzione scritta 

• cuffie con microfono incorporato 
• il client o la app di Zoom 

 

→ Download Zoom 

 
È richiesto l’uso di fogli A3 e A4, pennarello nero 

punta grossa, matita, gomma, penna biro e 

calcolatrice (programmabile o non). 

È previsto che il/la candidato/a possa utilizzare un 

secondo dispositivo (ad esempio uno smartphone) 

che consenta di fotografare il foglio e inviare 

l’immagine alla commissione (via email) per 

consentire alla stessa di leggere agevolmente 

quanto scritto sul foglio. 

 

Prima del colloquio 
 

Il/La candidato/a deve completare alcune attività 
con sufficiente anticipo: 
• assicurarsi di avere una buona connessione di 

rete; 
• installare sul proprio computer o tablet il client 

o la app di Zoom,  
• almeno due giorni prima dell’esame assicurarsi 

di avere tutte le tecnologie e attrezzature 
necessarie indicate al paragrafo Tecnologie, 
strumenti e istruzioni 

• verificare che: 

b) Falls das Verbindungsproblem von nicht 
vernachlässigbarer Dauer den/die 
Kandidaten/(in) betrifft, kann die Kommission 
das Gespräch mit Begründung auf einen 
anderen Termin verlegen, in Übereinstimmung 
mit den Grundsätzen der Nichtdiskriminierung 
und der Gleichbehandlung der Kandidatinnen 
und Kandidaten. Dieser Termin wird auf der 
entsprechenden Webseite des Staatsexamens 
veröffentlicht. 

 

➢ Szenario 
 

Die Prüfung darf in keinster Weise weder von den 
Kommissaren noch von den 
Kandidatinnen/Kandidaten aufgezeichnet 
werden. 
Die Online-Umgebung, in der die Prüfung 
stattfindet, besteht aus: 
1. Einem waiting room (einem virtuellen Ort, wo 
die Kandidaten warten, bis sie an der Reihe sind); 
2. Einem virtuellen Raum/meeting room (wo das 
Prüfungsgespräch stattfindet). 
3. Nach Wahl des Präsidenten der Kommission 
werden auch Breakout Rooms aktiviert, virtuelle 
Räume, in denen Kandidatinnen /Kandidaten 
abgefragt werden können. 
 
Sofern es die technische Funktionalität des 
Systems zulässt und die Netzverbindung es 
erlaubt, kann jede Kandidatin und jeder Kandidat, 
wenn sie/er es wünscht, an der Prüfung der 
anderen Kandidaten teilnehmen. 
 

➢ Technologie, Modus und Anweisungen 
 

Jede Kandidatin und jeder Kandidat ist selbst 
verantwortlich für:  

• ein Gerät, bei dem man zwischen Computer, 
Laptop oder Tablett wählen kann und das mit 
einer qualitativ hochwertigen Webcam 
ausgestattet ist, die die Lesbarkeit jeder 
schriftlichen Produktion ermöglicht 

• Kopfhörer mit eingebautem Mikrofon; 

• den Zoom-Client oder die Zoom-App. 
 

→ Download Zoom 
 
Es ist die Verwendung von A3- und A4-Blättern 

Papier, einem großen schwarzen Filzstift, Bleistift, 

Radiergummi, Kugelschreiber und einem 

programmierbaren bzw. nicht programmierbaren 

Taschenrechner erforderlich. 

Der/die Kandidat/in kann ein zweites Gerät (z.B. 

ein Smartphone) benutzen, um das Blatt zu 

fotografieren und das Bild an die Kommission zu 

https://unitn.zoom.us/download
https://dol.unitn.it/esame-orale#tecnologie
https://dol.unitn.it/esame-orale#tecnologie
https://unitn.zoom.us/download
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o la connessione a Internet sia stabile 
o il computer/tablet sia correttamente 

funzionante 
o il sistema indicato dalla commissione per la 

videoconferenza (Zoom) sia impostato in 
modo corretto 

• posizionare la scrivania davanti a un muro e in 
un ambiente adeguatamente illuminato 

• avere a portata di mano il documento di identità 
personale per il riconoscimento all'inizio 
dell'esame. 

 

➢ Durante l’esame 
 

• L’ambiente Zoom sarà composto da 
o una waiting room (luogo virtuale dove i 

candidati devono attendere il loro turno) 
o una main room 
o eventuali breakout room. 

• Il giorno dell’esame, i/le candidati/e 
accederanno al meeting Zoom all’orario 
indicato. 

• Subito dopo la verifica dei presenti e l’eventuale 
suddivisione dei candidati all’interno delle 
breakout room, i/le candidati/e verranno lasciati 
in waiting room, eccetto il/la primo/a 
candidato/a che dovrà essere esaminato/a. 
Qualora tutti i partecipanti fossero ammessi 
nella main room (o breakout room), l’host del 
meeting silenzia i microfoni ad eccezione di 
quello dell’esaminato/a. 

 
• Prima di iniziare il colloquio la commissione 

verifica l'identità dei/delle candidati/e 
chiedendo loro di mostrare il documento 
d’identità attraverso la webcam. Il/La 
candidato/a è tenuto/a a mostrare foto, nome e 
cognome, a propria discrezione potrà oscurare 
gli altri dati. 

• Durante il colloquio: 
o posizionarsi correttamente davanti alla 

webcam 
o non è consentita la consultazione di alcun 

tipo di testo, né in formato cartaceo né 
digitale 

o evitare che vi siano altre persone vicine 
alla propria postazione, le quali possano in 
qualsiasi modo turbare il regolare 
svolgimento dell’esame 

o eseguire quanto richiesto dal/dalla docente 
per assicurare il regolare svolgimento 
dell’esame. 

• Al termine della prova lasciare il meeting, a cui 
verrà ammesso/a il/la candidato/a 
successivo/a, e così via fino all’esaurimento di 
tutti/e i/le candidati/e. 

• L’host del meeting gestisce lo spostamento dei 
candidati dalla waiting room alla main 
room/breakout room. 

senden (per E-Mail), um die Lesbarkeit des Blattes 

zu Erleichtern. 

 

➢ Vor der Prüfung 
 

Die Kandidatin/der Kandidat muss bestimmte 
Anweisungen  rechtzeitig und im Voraus 
berücksichtigen. 
• Sicherstellen, dass man über eine gute 

Netzwerkverbindung verfügt; 
• Den Zoom-Client oder die App auf dem 

Computer oder Tablet installieren,  
• Innerhalb von zwei Tagen vor der Prüfung dafür 

sorgen, dass man über alle notwendigen 
Technologien und Geräte verfügt, die im 
Abschnitt Technologien, Modus und 
Anweisungen angegeben sind. 

• Überprüfen Sie: 
o dass die Internetverbindung stabil ist, 
o dass der Computer/Tablet funktioniert, 
o dass das von der Kommission angegebene 

Videokonferenzsystem (Zoom) korrekt 
eingestellt ist. 

• Den Schreibtisch vor eine Wand und in einen 
gut beleuchteten Raum stellen; 

• Den eigenen Personalausweis zu Beginn der 
Prüfung bereit halten. 

 

➢ Während der Prüfung 
 

• Die Zoom-Umgebung besteht aus: 
▪ einem waiting room (virtueller Ort, an 

dem die Kandidaten warten müssen, bis 
sie an der Reihe sind); 

▪ einem main room (in dem die 
Kandidaten geprüft werden und, falls sie 
es wünschen, noch an der mündlichen 
Prüfung der anderen Kandidaten 
teilnehmen können). 

▪ Eventuelle breakout room. 
• Am Tag der Prüfung haben die 

Kandidatin/Kandidaten zu der angegebenen 
Zeit Zugang zur Zoom-Besprechung 

• Unmittelbar nach der Überprüfung der 
Anwesenden und der Einteilung der 
Kandidaten in die Breakout-Room werden die 
Kandidaten im Waiting Room gelassen, mit 
Ausnahme des ersten zu prüfenden 
Kandidatin/Kandidat. Wenn alle Teilnehmer im 
Main Room (oder Breakout-Room) zugelassen 
sind, wird der Meeting Host die Mikrofone 
verstummen mit Ausnahme des Mikrofons 
der/des zu prüfenden Kandidatin/Kandidat  

 
• Vor Beginn des Gesprächs überprüft die 

Kommission die Identität der 
Kandidatinnen/Kandidaten, indem sie sie 
auffordert, ihren Ausweis über die Webcam 
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• Il colloquio d'esame non può essere 
registrato in alcun modo, né da parte dei 
docenti, né dei candidati. 

 
L’inosservanza di tali norme è sanzionabile con 
l’espulsione dalla main room (o breakout room) in 
cui si svolgono i colloqui e, conseguentemente, 
con l’esclusione dall'esame. 

 
➢ Informativa 

 

Informativa esami a distanza per 
emergenza Covid-19 

 
➢ Supporto sulle funzionalità tecniche 
 

Per chiedere supporto sulle funzionalità 
tecniche di Zoom, compilare il modulo online 
disponibile al seguente link: 
https://webapps.unitn.it/Apply/it/Web/GoHome
/altro/seo2020 
 

La richiesta di assistenza va inviata almeno 3 
giorni prima dello svolgimento del colloquio. 

 

vorzuzeigen. Der/die Kandidat/in ist 
verpflichtet, Foto, Vor- und Nachname zu 
zeigen und kann nach eigenem Ermessen 
andere Daten verdecken. 

 
• Während der Prüfung: 

o positionieren Sie sich korrekt vor der 
Webcam; 

o ist das Verwenden von Hilfsmitteln sowohl 
in Papier- als auch in digitaler Form nicht 
erlaubt  

o ist der Kontakt zu anderen Personen, die 
den reibungslosen Ablauf der Prüfung 
stören könnten, nicht gestattet; 

o verhalten Sie sich so, wie es der 
Dozent/die Dozentin anordnet, um den 
reibungslosen Verlauf der Prüfung zu 
gewährleisten. 

 
• Am Ende der Prüfung verlassen Sie die 

Sitzung, zu der die/der nächste Kandidat(in) 
zugelassen wird. Dies wird bis zum Ende der 
Prüfung fortgeführt. 

• Der Host/Leiter des Meetings übernimmt die 
Anwesenheit der Kandidaten und 
Kandidatinnen vom Warteraum in den 
Hauptsaal. 

• Das Prüfungsgespräch darf in keinster Weise 
aufgezeichnet werden, weder von den 
Kommissionsmitgliedern noch von den 
Kandidaten. 

 
 
Im Falle der Nichtbeachtung dieser Regeln wird 
die Kandidatin/ der Kandidat vom main room (oder 
breakout room) und folglich von der Prüfung 
ausgeschlossen. 
 
 

➢ Vorgaben zur Durchführung von 
online-gestützten Prüfungen nach der 
Corona-Verordnung (auf Italienisch) 

 

Informativa esami a distanza per 
emergenza Covid-19 
 
➢ Unterstützung bei technischen Fragen 
 

Unterstützung bei technischen Fragen erhalten Sie 
mittels eines Online-Formulars, das unter dem 
folgenden Link verfügbar ist: 
https://webapps.unitn.it/Apply/it/Web/GoHome
/altro/seo2020 
 
Der Antrag auf Unterstützung muss mindestens 
3 Tage vor der Prüfung eingereicht werden. 

 
 

https://dol.unitn.it/sites/dol.unitn.it/files/100/UNITN_Informativa_esami_a%20distanza.pdf
https://dol.unitn.it/sites/dol.unitn.it/files/100/UNITN_Informativa_esami_a%20distanza.pdf
https://webapps.unitn.it/Apply/it/Web/GoHome/altro/seo2020
https://webapps.unitn.it/Apply/it/Web/GoHome/altro/seo2020
https://dol.unitn.it/sites/dol.unitn.it/files/100/UNITN_Informativa_esami_a%20distanza.pdf
https://dol.unitn.it/sites/dol.unitn.it/files/100/UNITN_Informativa_esami_a%20distanza.pdf
https://webapps.unitn.it/Apply/it/Web/GoHome/altro/seo2020
https://webapps.unitn.it/Apply/it/Web/GoHome/altro/seo2020

