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GAL E2a 2019 
Besprechung zwischen PV und BMI  

Im Zusammenhang mit der ursprünglich fehlerha#en Reihungsliste betr. der Auswahlprüfung 
(AWP) für den GAL E2a 2019 fand am 22. Juli 2019 eine Besprechung der Personalvertretung 
(ZA und FA Wien) mit Vertretern des BMI (SIAK, psychologischer Dienst) sta3. 
 

Die wesentlichen Inhalte zusammengefasst: 

� Das Ergebnis des ersten Teils der AWP (durchgeführt von der SIAK) wurde dem psychologischen 

Dienst des BMI in Form einer Excel-Tabelle übermi(elt. 

� Ausdrücklich festgehalten wurde, dass bei der Berechnung des Punkteergebnisses für den 

zweiten Teil der AWP (durchgeführt vom psychologischen Dienst) keine Fehler passiert sind. 

� Der Fehler passierte beim Kopieren bzw. Übertragen der Spalte mit dem Punkteergebnis für 
den ersten Teil (Excel-Tabelle der SIAK) in eine zweite Tabelle (Excel-Tabelle des 

psychologischen Dienstes).  

Aufgrund eines „Reiters“ zum Sor0eren der Liste, der irrtümlicherweise nicht zurückgesetzt 

wurde, wurden die Punkteergebnisse in der zweiten Tabelle den falschen Personen zugeordnet. 

� Alle EB, die ursprünglich (aufgrund der falschen Liste) im GAL gewesen wären, nun aber 

(aufgrund der korrigierten Liste) doch nicht zugelassen werden, werden ab Ende August vom 

psychologischen Dienst zu Einzelgesprächen eingeladen. Dabei soll den Betroffen das 

Zustandekommen des Fehlers sowie die Systema9k des zweiten Teils der AWP persönlich 
erläutert werden. 

� Von der PV wurde u. a. angeregt, das Punkteergebnis für den zweiten Teil der AWP  (so wie 

das auch beim ersten Teil der Fall ist) den Bewerberinnen und Bewerber unmi3elbar nach dem 
Testende anzuzeigen. 

Lt. BMI ist das technisch jedoch nicht möglich, da die Ergebnisse der „Testso7ware“ erst zu 

einem späteren Zeitpunkt von der „Sta0s0kso7ware“ in ein Punkteergebnis umgewandelt 

werden (einer Änderung zeigte sich das BMI jedoch durchaus aufgeschlossen gegenüber). 

� Kün7ig sollen derar0ge Fehler durch mehrere Maßnahmen (u. a. Verwendung von nur mehr 

einer einzigen Liste) vermieden werden. 

� Eine weitere Aufstockung der Kursplätze ist lt. SIAK nicht mehr möglich. 

� Der GAL soll wie geplant Anfang September 2019 beginnen. 
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