CANDIDATURA A COMPONENTE DELLE
COMMISSIONI PER GLI ESAMI DI STATO ANNO
2018 PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO
PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE E
ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA
Scadenza 31 marzo 2018
Care colleghe e cari colleghi,
anche quest’anno il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca chiede l’invio, da
parte del consiglio regionale, dei nominativi degli assistenti sociali interessati a prendere
parte alla commissione per gli Esami di Stato. Servono 9 nominativi (tre terne, di cui due
effettive e una supplente)!
Il Ministero estrarrà i nominativi da ognuna di queste terne e, tutti coloro che saranno
estratti, riceveranno direttamente dall’Università, la nomina a Commissario. Coloro che
saranno nominati non potranno rifiutare o rinunciare successivamente all'incarico, a meno
che non risultino legittimamente impossibilitati per gravi e giustificati motivi documentabili
e accertabili.
La sede dell’Esame di Stato è l’Università degli Studi di Trento, Dipartimento di Sociologia e
Ricerca Sociale, Via Verdi 26.
L’inizio delle due sessioni d’esame per il 2018 è previsto per:
1a sessione 2018:
Assistente Sociale Specialista: 14 giugno 2018
Assistente Sociale: 21 giugno 2018
2a sessione 2018:
Assistente Sociale Specialista: 15 novembre 2018
Assistente Sociale: 22 novembre 2018

Le altre date, vengono stabilite dalla Commissione di Esame (in allegato a titolo
esemplificativo, alleghiamo il calendario delle prove dell’anno 2017)
Chi fosse interessato a candidarsi come commissario, dovrà leggere attentamente le
Linee di indirizzo per gli Esami di Stato del Consiglio Nazionale Ordine Assistenti
Sociali e presentare la domanda alla segreteria dell’Ordine (inviandola esclusivamente
tramite PEC) con gli allegati richiesti.
Lo svolgimento del ruolo di commissario agli Esami di Stato è previsto fra le attività valide
all’assolvimento dell’obbligo formativo (5 crediti per ogni sessione di esame di cui 3
deontologici) e dà diritto a un compenso economico a fronte dell’impegno richiesto
liquidato dall’Università sede dell’Esame di Stato.
Si ricorda inoltre che i candidati cittadini italiani residenti in Trentino Alto Adige,
possono sostenere l’esame in lingua tedesca. Per questo motivo è indispensabile la
presenza di commissari che permettano agli studenti l’esercizio di questo diritto.
Possono inviare la propria candidatura, secondo le Linee di indirizzo per gli Esami di Stato
del Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali, esclusivamente gli assistenti sociali
specialisti, in possesso dei seguenti requisiti:








iscrizione all’Albo Professionale sezione A (possesso sia della laurea magistrale in
servizio sociale o equivalente dei precedenti ordinamenti, sia della laurea triennale in
servizio sociale).
esercizio della professione da almeno 5 anni;
non aver subito sanzioni disciplinari negli ultimi 5 anni di esercizio professionale;
essere in regola con i pagamenti delle quote annuali di iscrizione;
avere assolto l’obbligo formativo;
aver attivato e comunicato all’Ordine la PEC personale;
non aver riportato condanne penali.

La scadenza per la presentazione della domanda è il 31 Marzo 2018.

KANDIDATEN
FÜR
DIE
PRÜFUNGSKOMMISSION
DER
STAATSPRÜFUNG DES JAHRES 2018 ZUR AUSÜBUNG DES
BERUFES
DER
SOZIALASSISTENT*INNEN
UND
SPEZIALISIERTEN SOZIALASSISTENT*INNEN
Fälligkeit 31 März 2018
Sehr geehrte Kollegen und Kolleginnen,
auch in diesem Jahr müssen dem Bildungsministerium für Universität und Forschung die
Namen interessierter Sozialassitent*innen mitgeteilt werden, die in der Prüfungskommission
der Staatsprüfung mitarbeiten möchten. Es sind 9 Nennungen notwendig (drei
Dreiergruppen, davon 2 effektive Mitglieder und ein Ersatzmitglied)

Das Ministerium wählt nach dem Zufallsprinzip die Kandidaten aus diesen Dreiergruppen
aus, anschließend werden die gewählten Pesonen direkt von der Universität als Komissär
ernannt. Nach der Nominierun kann dieses Amt nicht ablehnt oder in einem zweiten Moment
darauf verzichtet werden, außer man ist gesetzlich aus schwerwiegenden Gründen dazu
nicht in der Lage. Diese schwerwiegenden Gründe müssen zudem nachweißbar und belegbar
sein.
Der Sitz der Staatsprüfung ist in der Universität Trient, Dipartimento di Sociologia e
Ricerca Sociale, Verdistraße 26
Die Daten der Prüfungsessionen für das Jahr 2018:
1. Session 2018:
Spezialisierte Sozialassistent*innen: 14 Juni 2018
Sozialassistent*innen: 21 Juni 2018
2. Session 2018:
Spezialisierte Sozialasistent*innen: 15 November 2018
Sozialassistent*innen: 22 November 2018
Die weiteren Daten werden von der Prüfungskommission festgelegt (im Anhang senden wir
als Beispiel den Prüfungskalender des Jahres 2017)
Für interessierte Komissäre, ist es wichtig zunächst die “Leitlinien der Staatsprüfung
der Nationalen Berufskammer der Sozialassistent*innen” zu lesen und dann eine
Anfrage an das Sekretariat der regionalen Kammer mit den notwendigen Anlagen zu
schicken (die Anfrage muss über PEC versendet werden)
Für Ausübung des Amtes als Prüfungskomissiärs werden Weiterbidlungskredits vergeben (5
Kredits für jede Prüfungssession davon 3 deontologische Kredits), zudem zahlt die
Universität Trient eine finanzielle Vergütung aus.
Zur Erinnerung: Italienische Staatsbürger mit Wohnsitz im Trentino Südtirol können die
Staatsprüfung in deutscher Sprache ablegen, deshalb ist die Präsenz von
deutschsprachigen Komissären für die Student*innen sehr wichtig.
Laut Leitlinien der Nationalen Berufskammer für die Staatsprüfung ist die Kandidatur zum
Prüfungskomissär lediglich spezialisierten Sozialassistent*innen vorbehalten und es
müssen folgende Voraussetzungen mitgebracht werden:








Einschreibung in das Berufsalbum Sektion A (Besitz der Laurea magistrale in servizio
sociale oder in Anlehnung an die vorherigen Bestimmungen, auch die Laurea triennale
in servizio sociale)
Ausübung des Berufes seit mindestens 5 Jahren
Keine Disziplinarmaßnahmen in Zusammenhang mit der Ausübung des Berufes seit
den letzten 5 Jahren
Reguläre Einzahlung der Gebühren für die Einschreibung in die Kammer
Reguläre Punktezahl im Bereich der verpflichtenden Weiterbildung
Besitz einer persönlichen PEC Adresse und Mitteilung dieser an die Kammer
Keine Eintragungen im Strafregister

Die Fälligkeit für die Abgabe der Anfragen ist der 31 März 2018

