
Anlage A 
 

Programm des Auswahlverfahrens des einstufigen Masterstudienganges Bildungswissen-
schaften für den Primarbereich (Kindergarten und Grundschule)  

Sprachkompetenz und logisches Denkvermögen  
Das Auswahlverfahren zielt auf die Überprüfung folgender Fähigkeiten ab: 

- die italienische Sprache (Italienische Abteilung) bzw. die deutsche Sprache (Deutsche Abteilung) 

bzw. die ladinische und die deutsche und die italienische Sprache (Ladinische Abteilung) korrekt zu 

verwenden, einen geschriebenen Text zu verstehen und den korrekten schriftsprachlichen Ausdruck 

zu überprüfen; 

- einen Gedankengang zur Aufgabenstellung, die in sprachlicher oder symbolischer Form gestellt ist, 

logisch und kohärent zu Ende zu führen. 

 
Die Fragen beziehen sich auf essayistische oder narrative Texte klassischer oder zeitgenössischer Auto-

ren und/oder auf Texte mit Aktualitätsbezug aus Tageszeitungen, Zeitschriften oder Fachzeitschriften 
und/oder auf die Rahmenrichtlinien des Landes für die beiden Bildungsstufen. 

Sie beziehen sich ferner auf Aufgaben, auch abstrakter Natur, deren Lösung die Anwendung logischen 
Denkens erfordert. 

 

Literarische, sozialhistorische, geografische Bildung  
Das Auswahlverfahren zielt auf die Überprüfung folgender Fähigkeiten ab: 

 
a) Die Besonderheiten der literarischen Gattungen zu erkennen, klassische Texte der deutschsprachigen 

Literatur (für die Deutsche Abteilung), der italienischen Literatur (für die Italienische Abteilung), der 

deutschsprachigen und der italienischen und der ladinischen Literatur (für die Ladinische Abteilung) 
historisch und kulturell einzuordnen, bedeutende Werke und Autoren der Literaturgeschichte zu be-

nennen.  
b) Arten und Relevanz der Quellen bei der historischen Forschung unterscheiden zu können, die wich-

tigsten historischen Ereignisse chronologisch einordnen zu können, die grundlegenden Etappen der 
italienischen, der europäischen und der Lokalgeschichte zu kennen und zwar mit Bezug auf die poli-

tischen, wirtschaftlichen und sozialen Eigenheiten und auf die wesentlichen politisch-kulturellen Phä-

nomene der Neuzeit und der Gegenwart. 
c) Die Grundelemente der astronomischen, physischen, anthropologischen, sozialen und wirtschaftli-

chen Geographie unterscheiden und beschreiben können. 
 

Mathematisch-naturwissenschaftliche Bildung  
Das Auswahlverfahren zielt auf die Überprüfung der Fähigkeit ab, einfache Anwendungsaufgaben mit 
kritischer Abwägung der zu verwendeten Strategien lösen zu können und von einem wissenschaftlichen 

Ansatz aus einfache Ereignisse der Erfahrungswelt und des Alltags beschreiben und interpretieren zu 
können und sich dabei auf die Grundkenntnisse folgender Wissenschaftsbereiche zu beziehen: 

a) Mathematik und Informatik (Mengenlehre und Arithmetik, Algebra, Euklidische Geometrie, Wahr-

scheinlichkeitsrechnung, Analyse-Erstellung-Interpretation von Diagrammen) 
b) Biologie und Geophysik (Umwelt und Ökosystem, Atmosphäre, Klima, Wasser, Leben und Lebewe-

sen, biologische Evolution) 
c) Chemie und Physik (Elemente und chemische Stoffe, Verbindungen und chemische Reaktionen, 

Energiegewinnung, Photosynthese, Messen der physikalischen Größen, Gesetze der Dynamik, Ther-
modynamik, Optik, Elektrizität, Magnetismus, Astronomie, die Welt unter dem Mikroskop) 
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Allegato A 

Programmi relativi alla prova di ammissione alla laurea magistrale a ciclo unico per l’inse-
gnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria 

 

 
Competenza linguistica e ragionamento logico 
I quesiti mirano ad accertare la capacità  
- di usare correttamente la lingua italiana (sezione italiana), tedesca (sezione tedesca) italiana, e te-

desca e ladina (sezione ladina), 
- di comprendere un testo scritto, di verificare o confermare la corretta produzione linguistica scritta 

e di completare logicamente un ragionamento, in modo coerente con le premesse, che sono enun-

ciate in forma simbolica o verbale. 
 

I quesiti verteranno su testi di saggistica o narrativa di autori classici o contemporanei, e/oppure su testi 
di attualità comparsi su quotidiani o su riviste generaliste o specialistiche, e/oppure sulle Indicazioni 

provinciale per i due gradi formativi; verteranno altresì su casi o problemi, anche di natura astratta, la 

cui soluzione richiede l’adozione di strategie logico-razionali. 
 
Cultura letteraria, storico-sociale e geografica 
La prova è mirata all’accertamento delle capacità di: 

a) individuare le caratteristiche proprie dei generi letterari, orientarsi nella collocazione storicoculturale 
di un testo classico italiano (sezione italiana), tedesco (sezione tedesca), italiano e tedesco e ladino 

(sezione ladina), riconoscere opere e autori rilevanti della tradizione italiana (sezione italiana), tede-

sca (sezione tedesca) italiana e tedesca e ladina (sezione ladina); 
b) distinguere tipologia e rilevanza delle fonti nella ricerca storica, orientarsi nella cronologia degli eventi 

cruciali, riconoscendo le tappe fondamentali della storia italiana, locale ed europea con riferimento 
alla specificità dell’organizzazione politica, economica e sociale e ai principali fenomeni politico-cul-

turali dell’età moderna e contemporanea; 

c) distinguere e descrivere gli elementi di base della geografia astronomica, fisica, antropica, sociale ed 
economica. 

 
Cultura matematico-scientifica 
La prova è mirata all’accertamento delle capacità di risolvere semplici problemi valutando criticamente 

le strategie da utilizzare e di descrivere ed interpretare da un punto di vista scientifico 
eventi semplici del mondo circostante e della vita quotidiana, facendo riferimento alle conoscenze 

di base nelle seguenti aree disciplinari: 
a) matematica ed informatica (insiemi numerici e calcolo aritmetico, calcolo algebrico, geometria eucli-

dea, probabilità, analisi-elaborazione-presentazione dell’informazione); 
b) scienze della terra e della vita (ambiente ed ecosistema, atmosfera, clima, acque, vita e organismi 

viventi, evoluzione biologica); 

c) scienze della materia (elementi e sostanze chimiche, legami e reazioni chimiche, produzione 
dell’energia, fotosintesi, misura delle grandezze fisiche, principi di dinamica, termodinamica, ottica, 

elettricità, magnetismo, astronomia, mondo microscopico). 
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