






















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 ver-
wenden und einen geschriebenen Text zu verstehen; 

- 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 deutschsprachi-

gen Literatur (für die Deutsche Abteilung), der italienischen Literatur (für die Italienische Abteilung), 
der deutschsprachigen und der italienischen und der ladinischen Literatur (für die Ladinische Abtei-
lung) historisch und kulturell einzuordnen, bedeutende Werke und Autoren der Literaturgeschichte 
zu benennen.  

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-naturw issenschaftl iche 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 tedesca 

e ladina (sezione ladina), 
- di comprendere un testo scritto e di completare logicamente un ragionamento, in modo coerente con 

le premesse, che sono enunciate 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’ener-

gia, fotosintesi, misura delle grandezze fisiche, principi di dinamica, termodinamica, ottica, elettricità, 
magnetismo, astronomia, mondo microscopico). 

 



 

Informativa ai sensi degli artt. 13, Reg UE 
2016/679 “Regolamento Europeo in materia di 
protezione dei dati personali” 

Datenschutzbelehrung im Sinne der Artikel 13 
Reg UE 2016/679 “Europäische 
Datenschutzgrundverordnung” 

1. Finalità, base giuridica del trattamento cui sono 
destinati i dati  

1.1 I dati personali da Lei forniti direttamente al titolare 
verranno trattati nel rispetto del Regolamento Europeo, 
della normativa nazionale in materia, nonché degli obblighi 
di riservatezza. 

1.2 Le operazioni di trattamento saranno finalizzate 
unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali 
dell’Università, nonché all’espletamento di tutti gli 
adempimenti connessi all´esame di ammissione per il 
quale ha presentato la documentazione. La base giuridica 
del trattamento è quindi di natura contrattuale e 
precontrattuale. 

1.3 I compiti istituzionali dell’Università riguardano la 
didattica e la ricerca e sono di rilevante interesse pubblico. 

1. Zweck und Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung 

1.1 Die von Ihnen dem Rechtsinhaber übermittelten 
personenbezogenen Daten werden unter Wahrung 
der Datenschutzgrundverordnung, der einschlägigen 
nationalen Gesetzgebung und der 
Geheimhaltungspflicht verarbeitet. 

1.2 Die Verarbeitung der Daten erfolgt ausschließlich 
zum Zwecke der korrekten Abwicklung der 
institutionellen Aufgaben der Universität sowie des 
Zulassungsverfahrens/Auswahlverfahrens, für das Sie 
die Unterlagen eingereicht haben. Die 
Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist vertraglicher 
und vorvertraglicher Natur. 

1.3 Die institutionellen Aufgaben der Universität 
betreffen die Lehre und die Forschung und sind von 
relevantem öffentlichen Interesse. 

2. Modalità del trattamento 

2.1 Il trattamento dei dati avverrà in modo da garantirne 
la sicurezza e la riservatezza nel pieno rispetto di quanto 
previsto dal “Regolamento Europeo” e dalla legislazione 

nazionale in materia e dei Regolamenti universitari interni 
e potrà essere effettuato mediante operazioni manuali e/o 
l'utilizzo di strumenti informatici e/o telematici atti tra 
l'altro a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi. 

2. Modalität der Verarbeitung 

2.1 Die Verarbeitung der Daten erfolgt unter Wahrung 
der Sicherheit und Geheimhaltung gemäß den 
Bestimmungen der nationalen Gesetzgebung sowie 

der Datenschutzgrundverordnung und der 
universitätsinternen Regelungen. Die 
personenbezogenen Daten können händisch und/oder 
mit elektronischen und/oder telematischen 
Hilfsmitteln gespeichert, verwaltet oder weitergeleitet 
werden. 

3. Periodo di conservazione dei dati 

3.1 I Suoi dati verranno conservati per un periodo di 
tempo non superiore a quello necessario al 
soddisfacimento delle finalità indicate e comunque per il 
tempo strettamente necessario all’espletamento degli 

adempimenti previsti per legge. Si specifica che 

l’anagrafica e i dati di carriera sono conservati dall’Ateneo 
illimitatamente nel tempo. I dati inerenti graduatorie sono 
conservati illimitatamente nel tempo. La conservazione dei 
restanti dati è sotteso ai tempi di conservazione degli atti 
amministrativi che li contengono. 

3. Aufbewahrungszeitraum 

3.1 Die Aufbewahrung der Daten erfolgt nur für die 
Zeit, die für die Erfüllung der oben genannten Zwecke 
und die Einhaltung der damit verbundenen 
gesetzlichen Vorschriften unbedingt notwendig ist So 
werden ihre Karrieredaten und die Daten, die für die 
Verwaltung Ihres Arbeitsvertrages nötig sind, 
unbegrenzt aufbewahrt. Dies gilt auch für die 
Ranglisten des Aufnahmeverfahrens. Alle weiteren 

Daten werden solange aufgebwahrt wie die 
Aufbewahrungsfrist der Verwaltungsurkunde, die 
diese Daten enthält. 

4. Natura obbligatoria o facoltativa del 
conferimento 

4.1 I dati personali che La riguardano e che ci verranno 
forniti sono indispensabili per il corretto svolgimento delle 
operazioni connesse al procedimento di selezione al quale 
intende partecipare ed il loro conferimento è obbligatorio 
per legge. Pertanto, il rifiuto di fornire le richieste 
informazioni, il mancato consenso all'esecuzione del 

4. Obligatorische oder freiwillige Mitteilung der 
Daten 

4.1 Die personenbezogenen Daten, die Sie betreffen 
und uns lieferten, sind für ein korrektes Abwickeln des 
Auswahlverfahrens, an dem Sie teilnehmen, 
unabdingbar und ihre Übermittlung ist gesetzlich 
verpflichtend. Eine Verweigerung der Mitteilung der 
erforderlichen Informationen oder der Einwilligung zu 



 

trattamento dei dati che si renderanno di volta in volta 
necessari, o la sua revoca, potranno impedire l'esecuzione 
anche delle operazioni di Suo più diretto interesse, 
comportando, in particolare, l’impossibilità di dar seguito 
alla richiesta da Lei avanzata. 

 

ihrer Verarbeitung oder deren Widerruf kann die 
Hinderung der Verfahrensabwicklung, an der Sie 
interessiert sind, zur Folge haben und es 
insbesondere unmöglich machen, Ihre Anfrage zu 
bearbeiten. 

5. Elaborazione e ambito di comunicazione e 
diffusione dei dati 

5.1 Il trattamento dei dati personali raccolti potrà essere 
effettuato dai nostri incaricati, allo scopo appositamente 
nominati ed adeguatamente formati nel pieno rispetto di 

quanto previsto dal Codice della Privacy. I Suoi dati 
potranno essere, altresì, trattati da soggetti cui la facoltà di 
accedervi sia riconosciuta da disposizioni di legge, o di 
normativa secondaria. In particolare, i Suoi dati nel 
rispetto delle norme del REG UE 2016/679, potranno 
essere comunicati ad altro soggetto pubblico per gli 
adempimenti connessi al controllo delle dichiarazioni 
sostitutive di cui all’art. 71 del D.P.R. 445/2000. I dati 
potranno, inoltre, essere comunicati alle Autorità 
competenti ai fini della conclusione dell’incarico bandito 
nonché a tutti i soggetti che, secondo le norme di legge, 
sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai 
soggetti che sono titolari del diritto di accesso. 

 

5. Verarbeitung, Mitteilung und Verbreitung 
der personenbezogenen Daten 

5.1 Die personenbezogenen Daten können unter 
Einhaltung des Datenschutzkodex von unseren 
Beauftragten verarbeitet werden, die zu diesem 

Zwecke ernannt und angemessen ausgebildet 
wurden. Ihre Daten können auch von Personen 
bearbeitet werden, denen das Gesetz oder eine 
untergeordnete Rechtsquelle den Zugriff erlaubt. 
Insbesondere können Ihre Daten, unter Einhaltung 
der Bestimmung der Datenschutzgrundverordnung, 
anderen öffentlichen Rechtsträgern für die Erfüllung 
der Kontrollen der Ersatzerklärungen im Sinne des 
Art. 71 des D.P.R. Nr. 445/2000 mitgeteilt werden. 
Die Daten können auch an die für den 
Vertragsabschluss zuständige Behörde übermittelt 
werden sowie an alle Rechtssubjekte, die sie aufgrund 
gesetzlicher Bestimmungen kennen müssen oder 
sollen sowie ein Recht auf Akteneinsicht haben. 

6. Estremi indentificativi del titolare, responsabile e 

del Privacy Officer 
 
6.1 Titolare del trattamento è la Libera Università di 
Bolzano, con sede legale in Piazza Università n. 1, 39100 
Bolzano, nella persona del Presidente e legale 
rappresentante pro tempore. 
 
6.2 Il Data Protection Officer (DPO) della Libera Università 
può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: 
privacy@unibz.it. 

6. Rechtsinhaber, Kontaktdaten des 

Verantwortlichen der Datenverarbeitung sowie 
des Datenschutzbeauftragten 
6.1 Rechtsinhaber der Datenverarbeitung ist die Freie 
Universität Bozen, mit Rechtssitz in 39100 Bozen, 
Universitätsplatz 1, in der Person des Präsidenten und 
gesetzlichen Vertreters pro tempore. 
 
6.2 Der Data Protection Officer der Freien Universität 
Bozen kann unter: privacy@unibz.it kontaktiert 
werden. 

7. Esistenza di un processo decisionale 
automatizzato 

7.1 Lei non verrà sottoposto a una decisione basata 
unicamente sul trattamento automatizzato dei dati 
personali da Lei forniti, che produca effetti giuridici che la 

riguardano o che incidano in modo analogo 
significativamente sulla sua persona. 

7. Bestehen einer automatisierten 
Entscheidungsfindung 

7.1 Sie werden keiner Entscheidungsfindung 
unterworfen, die allein auf die automatisierte 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten basiert, 

die Ihnen gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet 
oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. 

8. Diritti dell’interessato 
8.1 Lei ha il diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati 
che la riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, 
l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del 
trattamento, la portabilità dei dati e di proporre reclamo 
all’autorità nazionale (Garante della Privacy 
http://www.garanteprivacy.it/) nonché di esercitare gli altri 
diritti riconosciuti dalla Normativa Applicabile (artt. 15 ss. 
GDPR). Qualora per il trattamento dei dati personali è 

8. Rechte der betroffenen Person 
8.1 Sie haben das Recht, vom Rechtinhaber Einsicht 
in jene Daten zu erhalten, die Sie betreffen sowie die 
Berichtigung oder Löschung der Daten, die 
Vervollständigung unvollständiger personenbezogener 
Daten, die Einschränkung der Verarbeitung, die 
Datenübertragbarkeit zu verlangen. Sie haben 
ebenfalls das Recht auf Beschwerde bei der 
nationalen Aufsichtsbehörde (Garante della Privacy, 

mailto:privacy@unibz.it


 

stato prestato il consenso, è riconosciuta la facoltà di 
revocarlo. 
 
 
 
 
L’esercizio dei diritti può essere esercitato scrivendo 
all’indirizzo e-mail: privacy@unibz.it oppure ai seguenti 
numeri/Indirizzi: Libera Università di Bolzano, Piazza 
Università 1, 39100 Bolzano, Facoltà di Scienze della 
Formazione Bressanone, tel. +39 0472 014 000, Fax +39 
0472 014 009. 

Prima di poterLe fornire, o modificare qualsiasi 
informazione, potrebbe essere necessario verificare la Sua 
identità. 

http://www.garanteprivacy.it/) sowie alle in den 
Artikel 15 ff der DSGV verbürgten Rechte. Ist für die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Ihre 
Zustimmung gesetzlich nötig und haben Sie diese 
erteilt, so haben Sie das Recht, diese Zustimmung zu 
widerrufen. 
Sie können Ihre Rechte ausüben, indem Sie diese 
eine Mitteilung an eine der folgenden 
Nummern/Adressen schicken: Freie Universität Bozen, 
Universitätsplatz 1, 39100 Bozen, Fakultät für 
Bildungswissenschaften Brixen, Tel. +39 0472 014 
000, Fax +39 0472 014 009. 

Bevor wir Ihre Anfrage beantworten, kann es nötig 
sein, Ihre Identität zu überprüfen 

 




