
 

STAATSPRÜFUNGEN 

LEBENSMITTELTECHNOLOGE 
 

INFO- und Prüfungsmethoden:  
 
Die Freie Universität Bozen wird die mündliche Prüfung mit Microsoft Teams durchführen. 
Die Kandidaten werden daher gebeten, Microsoft Teams auf ihrem eigenen Gerät zu installieren, sofern 
sie dies noch nicht getan haben, und darauf zu achten, dass sie einen Arbeitsplatz mit einer 
angemessenen Netzwerkverbindung verwenden, die den reibungslosen Ablauf der mündlichen Prüfung 
nicht beeinträchtigt. 
Die Bewerberinnen und Bewerber werden gebeten, ihren eigenen Arbeitsplatz so einzurichten, dass die 
Privatsphäre gewahrt bleibt und sich keine anderen Personen in dem Raum befinden, in dem die Prüfung 
stattfindet. Sie dürfen keine Mobiltelefone, Smartwatches oder Kopfhörer benutzen, keine Bücher, 
Veröffentlichungen, Manuskripte oder Notizen einsehen.  
▪ Die Kandidaten müssen sich zu Beginn der täglichen Sitzung, für die die Prüfung angesetzt ist 
(Einberufungszeit bei Teams), anmelden, um ihre Absicht zur Teilnahme an der mündlichen Prüfung zu 
bestätigen.  
▪ Zu Beginn der Prüfung werden Sie identifiziert (bitte legen Sie Ihren Ausweis vor).  
Bewerber, die in dieser Phase nicht anwesend sind, werden als abwesend betrachtet.  
Die Bewerber müssen ab 10 Minuten vor der geplanten Prüfungszeit (siehe Gruppen im Kalender) für den 
Kontakt mit der Kommission zur Verfügung stehen.  
Die Kommission kann Sie auch auffordern, die Konformität Ihres Arbeitsplatzes zu überprüfen 
(Überprüfung der Abwesenheit von Dritten und von Referenzmaterialien).  
Die Ergebnisse der Prüfung (Liste der zugelassenen Bewerber) werden auf der Website veröffentlicht, 
sobald der Ausschuss seine Arbeit abgeschlossen hat. Um die Approbation zu erhalten, muss der 
Kandidat die mündliche Prüfung bestehen, die als bestanden gilt, wenn der Kandidat mindestens 30 
Punkte erreicht hat.  
Aufgrund der COVID werden die staatlichen Prüfungen für die Qualifikation als Lebensmitteltechnologe in 
der ersten Session des Jahres 2021 aus einer einzigen mündlichen Prüfung bestehen, die im 
Fernverfahren durchgeführt wird. Die Universität garantiert, dass die vorgenannte mündliche Prüfung alle 
in den spezifischen Referenzregelungen vorgesehenen Themen abdeckt und dass sie in der Lage ist, den 
Erwerb der in den Regelungen für jedes einzelne Berufsprofil geforderten Kompetenzen, Begriffe und 
Fähigkeiten festzustellen. 
Berufliches Profil.  
Die Bewerberinnen und Bewerber erhalten eine Einladung zu einem Verbindungstest des 
Teams, der für den 10.11.2022 um 17.00 Uhr angesetzt ist. 
Jedes Mitglied des Ausschusses muss sich allein im Raum befinden; 
▪ Dauer der mündlichen Prüfung mindestens 60 Minuten; 
▪ Behandlung von Themen, die in den schriftlichen Prüfungen behandelt wurden: 
Die Fragen in der mündlichen Prüfung beziehen sich auf die in Artikel 3 des Präsidialerlasses Nr. 470 vom 
18. November 1997 vorgesehenen Themen für die Prüfungen. 
Vorläufig,  
- eine Frage zur Analyse von Lebensmitteln, zur Bewertung ihrer Sicherheit, Hygiene, Normgerechtigkeit, 
ernährungsphysiologischen und sensorischen Qualität, die der Kandidat in 25 Minuten begründen kann, 



 

- eine Frage zu den technischen und wirtschaftlichen Aspekten, Kontrollen und Normen im 
Zusammenhang mit technologischen und biotechnologischen Verfahren zur Konservierung und 
Verarbeitung von Lebensmitteln, die der Kandidat in 25 Minuten beantworten kann, 
- eine letzte Frage zielt darauf ab, die Disziplin des Gesetzes vom 18. Januar 1994, Nr. 59, über die 
Regelung des Berufes des Lebensmitteltechnologen zu vertiefen, insbesondere Artikel 2 über die 
berufliche Tätigkeit, den Ethikkodex und die Themen des Eides des Lebensmitteltechnologen, für eine 
Mindestdauer von 10 Minuten. 
Die Prüfung wird in 50steln bewertet; die Mindestnote für das erfolgreiche Bestehen der Prüfung beträgt 
30/50. 
 

AUSNAHMEN: Um etwaige kritische Punkte in Bezug auf die Möglichkeit, die Prüfung wie angegeben 
abzulegen, zu melden, muss der Kandidat das Sekretariat der Fakultät für Naturwissenschaften und 
Technik unter folgender E-Mail-Adresse kontaktieren: state.exams@unibz.it - lorenza.colato@unibz.it 

 


