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ESAMI DI STATO 

 

PSICOLOGO - SECONDA SESSIONE 2017 SEZIONE A 
 
PRIMA PROVA:  

 
1. La psicologia ha elaborato, nel corso della sua storia, molteplici modelli e teorie. Il/la 
candidato/a illustri un modello o una teoria, con particolare riguardo agli sviluppi 
recenti, indicandone le caratteristiche principali, gli eventuali limiti e le possibili 
applicazioni a un contesto (clinico, organizzativo, sociale, evolutivo o di ricerca).  
1. Die Psychologie hat, im Laufe ihrer Entwicklung, zahlreiche Modelle und Theorien 
entwickelt. Der Kandidat/die Kandidatin erläutere ein Modell oder eine Theorie mit 
besonderem Augenmerk auf deren neueren Entwicklungen und erläutere deren 
wichtigsten Eigenschaften, eventuelle Grenzen und möglichen Anwendungen in einem 
bestimmten Bereich (klinischer Bereich, Bereich der Organisationen,   im sozialen 
Bereich, im Entwicklungsbereich oder im Bereich der Forschung).  
 
2. Il/la candidato/a analizzi gli aspetti applicativi del codice deontologico nel campo 
dell'esperienza del tirocinio svolto. 
2. Der Kandidat/die Kandidatin erläutere die Anwendung des Verhaltenskodexes 
bezogen auf den Bereich in dem das Praktikum durchgeführt wurde.  
 
3. La figura professionale dello psicologo ed il suo rapporto con il cliente/paziente: 
analisi degli aspetti deontologici.  
3. Das Berufsbild des Psychologen und sein Verhältnis/Beziehung  zum 
Klienten/Patienten: Darstellung/Analyse der deontologischen Aspekte.  
 
SECONDA PROVA: 

 

Il/la candidato/a elabori un progetto di intervento psicologico in una delle seguenti aree 
tematiche a scelta: 

- I disturbi dell’apprendimento scolastico 

- La sindrome del burnout sul posto di lavoro 

- Il fenomeno del bullismo a scuola 

- I disturbi alimentari 

- I disturbi dello spettro autistico 

- Prevenzione dei comportamenti a rischio in adolescenza 

- Psiconcologia 

- La depressione 

- Problematiche psicologiche riguardo la fertilità di coppia 
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- Problematiche psicologiche riguardo l’adozione 

- Prevenire il fenomeno della violenza di genere 

Si richiede di articolare ed elaborare il progetto secondo il seguente schema: 

1.     Premessa teorica di riferimento  

2.     Esplicitazione dell’obiettivo dell’intervento 

3.     Popolazione e campioni coinvolti 

4.     Metodologia/procedure/strumenti che si intende utilizzare e modalità e tempi di  
erogazione dell’intervento 

5.     Modalità di verifica dell’efficacia dell’intervento proposto 

 

Der Kandidat/die Kandidatin erarbeite ein psychologisches Interventionsprojekt in 

einem der folgenden Bereiche: 

- Lernstörungen in der Schule  

- Das Burnoutsyndrom am Arbeitsplatz 

- Mobbing (Bullying) in der Schule  

- Esstörungen  

- Autismus-Spektrum-Störungen 

- Prävention des Risikoverhaltens in der Adoleszenz 

- Psychoonkologie  

- Depression  

- Psychologische Problematiken welche die Fruchtbarkeit des Paares betreffen 

- Psychologische Problematiken welche die Adoption betreffen 

- Prävention der Gender-Gewalt 

Das Projekt soll nach folgendem Schema erarbeitet werden:  

1. Theoretisches Bezugsmodell  

2. Angabe des Ziels der Intervention 

3. Betroffene Population und Stichproben  

4. Methoden/Verfahren/Instrumente die man anwenden will; Vorgehensweise und 

Zeitrahmen der Durchführung der Intervention  

5. Überprüfung (Evaluation) der vorgeschlagenen Intervention  
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TERZA PROVA: 

 
Il/la candidato/a illustri presupposti teorici, obiettivi e contenuti di uno dei seguenti 
costrutti: 
1) Il primo colloquio 
2) La diagnosi/gli strumenti diagnostici 
3) La restituzione 
4) L’intervento di sostegno 
5) L’intervento riabilitativo 
 
Der Kandidat/die Kandidatin erläutere die theoretischen Voraussetzungen, die Ziele und 
die Inhalte eines der folgenden Konstrukte: 
1) das Erstgespräch 
2) die Diagnose/die diagnostischen Instrumente/Verfahren 
3) die Rückmeldung 
4) die stützende Intervention 
5) die rehabilitative Intervention  
 
 
Il/la candidato/a scelga un caso clinico in uno dei seguenti ambiti sotto elencati e ne 
illustri il percorso diagnostico e la proposta di intervento: 
1) Bambino/a con disturbi attentivi in età scolare 
2) Bambino/a con dislessia o disgrafia o discalculia 
3) Paziente con  bulimia o con anoressia 
4) Paziente con dipendenze da sostanze legali o illegali 
5) Adolescente con esordio psicotico 
6) Paziente con disturbo d’ansia 
 
Der Kandidat/die Kandidatin wähle aus den unten angeführten Bereichen einen 
klinischen Fall und erläutere/beschreibe das diagnostische Vorgehen und den Vorschlag 
der Intervention.  
1) Kind mit einer Aufmerksamkeitsstörung im Schulalter 
2) Kind mit einer Dyslexie oder einer Dysgraphie oder einer Dyskalkulie  
3) Patient mit einer Bulimie oder einer Anorexie  
4) Patient mit einer Abhängigkeit von legalen oder illegalen Substanzen 
5) Adoleszent mit einer psychotischen Episode  
6) Patient mit einer Angststörung 
 
 
Il/la candidato/a elabori e illustri una ricerca scientifica in uno dei seguenti ambiti: 
clinico, neuropsicologico, cognitivo, sociale, della percezione, della psicologia dello 
sport, della psicologia dello sviluppo. 
 
Der Kandidat/die Kandidatin erarbeite und erläutere eine wissenschaftliche 
Untersuchung in einem der folgenden Bereiche: klinischer Bereich, 
neuropsychologischer Bereich, kognitiver Bereich, sozialer Bereich, der Wahrnehmung, 
der Sportpsychologie, der Entwicklungspsychologie. 
 


