
 
 

 

INFORMATIONEN zur Eignungsprüfung 2023 
 

 

Die Eignungsprüfung ist neben den schulischen Noten eine wichtige Voraussetzung, um in den Schultyp 

der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik (BAfEP) bzw. des Kollegs für Elementarpädagogik 

aufgenommen werden zu können.  

Covidbedingt gibt es heuer einige organisatorische Änderungen, da die strengen 

Hygienebestimmungen eingehalten werden müssen. 

 

Alle drei Bildungsanstalten in Tirol haben sich auf das folgende einheitliche Procedere geeinigt: 

 

Vorlage eines Portfolios bis Mittwoch, 25. Jänner 2023 mit folgendem Inhalt: 

• Motivationsschreiben (als Grundlage für den Bereich Kommunikation und Kontaktfähigkeit) 

• Drei bis fünf Zeichnungen nach freier Motiv- und Technikwahl und ein Foto eines Werkstückes. 

Dieses Werkstück wird dann zur Eignungsprüfung mitgebracht (Bereich „Schöpferisches 

Gestalten“) 

• USB-Stick mit einem Lied nach Wahl (Bereich „Musikalische Bildbarkeit“) 

 

Abgabetermin für das Portfolio: 25. Jänner 2023. Das Portfolio kann auf dem Postweg zugesandt oder 

persönlich abgegeben werden. Bei der Eignungsprüfung werden die eingereichten Unterlagen als 

Grundlage für unsere Gespräche präsentiert und besprochen.  

 

 

 

Liebe Aufnahmewerberin! Lieber Aufnahmewerber! 

 

Hier findest du nähere Informationen zu den praktischen Prüfungen der einzelnen Bereiche: 

 

„Soziale Kontakt- und verbale Kommunikationsfähigkeit“ 

Verfasse ein Motivationsschreiben, warum du diese Schule besuchen möchtest. Im Folgenden 

werden Fragestellungen angeführt, die du im Motivationsschreiben bearbeitet kannst.  

• Warum möchtest du diese Schule besuchen? 

• Was fällt dir spontan ein, wenn du dich an deine eigene Kindergartenzeit erinnerst? 

• Erzähle uns, warum du gerne den Beruf der Kindergartenpädagogin / des 

Kindergartenpädagogen ergreifen möchtest? 

• Auf welche deiner Stärken bist du besonders stolz? 

• Hast du Hobbies? Wenn ja, freuen wir uns, wenn du uns davon berichtest. 

• Was möchtest du uns mitteilen, was wir unbedingt über dich wissen sollten? 

 

„Musikalische Bildbarkeit“ 

Sende uns in deinem Portfolio einen USB-Stick mit einem Video (mp4), in dem du ein Lied 

(Kinderlied oder sonstiges Lied) selbst singst. Dabei musst du beim Singen gut hörbar und sichtbar 

sein. Vielleicht kannst du dich sogar selber begleiten oder dich von jemandem begleiten lassen. Bei 

der Eignungsprüfung an unserer Schule werden deine rhythmischen Fähigkeiten überprüft, zudem 

ist eine nochmalige Überprüfung der musikalischen Bildbarkeit möglich. 

 

 



 

 

„Fähigkeit zur schöpferischen Gestaltung“ 

Schicke uns drei bis fünf Zeichnungen / Bilder nach freier Motiv- und Technikwahl. Du kannst deine 

Werke mit Bleistift, Buntstiften, Wachsmalkreiden, Wasserfarben, Kohle etc. gestalten. Zudem 

schick uns in deinem Portfolio ein Foto eines von dir gestalteten Werkstückes mit. Für das 

Werkstück kannst du jedes Material verwenden, das dir gefällt. Es kann z.B.  aus Holz, Papier, Ton, 

Plastilin, Draht, Stoff etc. hergestellt sein. Dieses Werkstück bringst du bitte zur Eignungsprüfung 

an der Schule mit. Denk daran, deine Werke mit deinem Namen zu versehen. Über deine 

Zeichnungen und das Werkstück wird dann ein Gespräch geführt. 

 

„Körperliche Gewandtheit und Belastbarkeit“ 

Unter Vorkehrung aller Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen wird dieser Bereich in Gruppen von 

max. 6 Schüler/innen im Turnsaal überprüft. Die genauen Anforderungen kannst du dem eigens 

erstellten Anforderungsblatt auf unserer Homepage entnehmen.  

Mitzubringen sind Sportkleidung und Hallenschuhe. 

Nach Benützung der Materialien werden diese selbstverständlich desinfiziert. 

 

 

Hinweise für Erziehungsberechtigte - Aktuelle Information zum Coronavirus 
 
Aufgrund der aktuell geltenden Corona-Schutzbestimmungen bitten wir um Verständnis, dass ein 
Absolvieren der Eignungsprüfung bei auftretenden Krankheitszeichen, wie Husten, Schnupfen, 
Halskratzen oder Fieber nicht möglich ist. Melden Sie sich in diesem Fall unbedingt vorher telefonisch. 
So schützen Sie sich und andere! Die Schule wird unabhängig des Haupttermins der Eignungsprüfung 
einen Ersatztermin anbieten. 
Beim Betreten des Schulgebäudes und während der Eignungsprüfung ist das Tragen eines Mund-
Nasen-Schutzes verpflichtend. 
Zusätzlich stehen Desinfektionsspender zu Verfügung, diese sind beim Eintreten und Verlassen des 
Schulgebäudes zu benutzen. 
 
Änderungen sind je nach aktueller Infektionslage möglich. Alle Informationen dazu finden Sie auf der 
jeweiligen Schulhomepage. 
 
 
Kontaktdaten der BBAfEP Haspingerstraße, Innsbruck: 
 
Homepage www.bafep-ibk.at 
E-Mail  bafep@tsn.at 
Telefon  050902 814 100 
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