Bekanntmachung des Auswahlverfahrens zur Aufnahme
von Nr. 8 Auszubildenden zum Bildungsvorhaben mit dem
Code FSE 20205

Avviso di selezione per l’ammissione di nr. 8 allieve
all’intervento formativo cod. FSE 20205

Basiskompetenzen für Gastronomie und
Gastgewerbe

Competenze di base per il settore ristorazione e
ospitalità

umgesetzt im Rahmen des Operationellen Programms ESF
2014-2020 der Autonomen Provinz Bozen und kofinanziert
vom Europäischen Sozialfonds, von der Republik Italien und
von der Autonomen Provinz Bozen

realizzato nell’ambito del Programma operativo FSE 2014 2020 della Provincia autonoma di Bolzano e cofinanziato dal
Fondo sociale europeo, dalla Repubblica Italiana e dalla
Provincia autonoma di Bolzano

Achse II
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n. 8686/2020

Genehmigt mit Dekret Nr. 8686/2020 vom 29/05/2020

Approvato con Decreto

Zielsetzung:
Stärkung der sozialen und beruflichen Integration von 8
Menschen mit Benachteiligung durch den Aufbau neuer
Fähigkeiten für ein Berufsprofil, das in der Bewirtung, in
Restaurants und im Bereich der Hoteldienstleistungen
einsetzbar ist. Die Berufsrolle wird eine Mischung von
Fähigkeiten sein, die darauf abzielen, die Teilnehmer in die
Lage zu versetzen, in der Gastronomie und im Gastgewerbe zu
arbeiten und sie professioneller und autonomer in der
Verwaltung ihres eigenen Lebens zu machen.
Es ist zu beachten, dass das Berufsprofil, das aus der
Trainingsmaßnahme hervorgeht, nicht mit einem Berufsprofil
gleichgesetzt werden kann, das einen qualifizierenden Kurs
erfordert. Der Kurs hat eine Gesamtdauer von 370 Stunden
einschließlich eines abschließenden Praktikums. Die
erworbenen Fähigkeiten ermöglichen es den geschulten
Personen, eine flexible Beschäftigung zu finden, in die
Arbeitswelt einzusteigen und ihr persönliches Selbstwertgefühl
im Umfeld und in der Gesellschaft zu steigern.
Struktur und Unterteilung:
Das Projekt besteht aus 15 Schulungsmodulen mit insgesamt
340 Unterrichtsstunden und 80 Praktikumsstunden, 4 Stunden
individueller Orientierung und 6 Stunden Bildungsbesuche
Die Kursinhalte beziehen sich auf:
• Aktive Arbeitssuche und Selbstunternehmertum
• Rechte und Pflichten von Arbeitnehmern
• Hygienestandards und Raumreinigung
• Unfallvermeidung und Sicherheit am Arbeitsplatz
• Grundkenntnisse für das Gastgewerbe und die
Gastronomie
• Soziale und staatsbürgerliche Kompetenzen
• Entwicklung kultureller Kompetenzen im Tätigkeitsfeld
• Digitale Grundkompetenzen
• Grundlegende Sprachkenntnisse: Italienisch/Deutsch
• Berufssprache für das Gastgewerbe: Italienisch/Deutsch
• Mathematische Kompetenzen
• Lernkompetenz und Selbststudium
• Individuelle Orientierung
• Bildungsbesuche
• Praktikum

Finalità:
Potenziare l’integrazione sociale e lavorativa di 8 persone
svantaggiate attraverso la costruzione di nuove competenze per
una figura professionale occupabile nell’ospitalità, nella
ristorazione e nel settore alberghiero. La figura professionale
avrà un mix di competenze finalizzate a rendere i partecipanti
capaci di operare nei settori della ristorazione e dell’ospitalità
alberghiera rendendole più professionali ed autonome nella
gestione della propria vita.
Si precisa la figura professionale in uscita dall’intervento
formativo non può essere equiparata a un profilo professionale
che necessita di percorso abilitante. Il percorso avrà una durata
complessiva dell’intervento di 370h comprensivo di uno stage
che concluderà il progetto. Le competenze acquisite
consentiranno alle persone formate di trovare occupazione
flessibile, di inserirsi nel mondo del lavoro e di aumentare
autostima personale all’interno del contesto e della comunità in
cui vivono.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an

del 29/05/2020

Struttura e articolazione:
Il percorso si compone di 15 moduli formativi per complessive
260 ore di formazione di aula, 80 ore di stage, 4 ore di
orientamento individualizzato e 6 ore di visite.
I contenuti riguarderanno i seguenti argomenti:
• Ricerca attiva di lavoro e autoimprenditorialità
• Diritti e doveri dei lavoratori
• Norme igieniche di settore e pulizia degli ambienti
• Prevenzione infortuni e sicurezza sul posto di Lavoro
• Conoscenze base per il settore ospitalità e ristorazione
• Competenze sociali e civiche
• Sviluppo di competenze culturali in riferimento al settore
• Competenza digitale essenziale
• Competenze linguistiche di base: Italiano/tedesco
• Corso di lingua professionale per il settore
dell’ospitalità: italiano/tedesco
• Competenza matematica
• Competenza di apprendimento e autoapprendimento
• Orientamento individuale
• Visite didattiche
• Stage formativo
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Voraussetzung für die Teilnahme:
Das Projekt richtet sich an 4 Frauen und 4 Männer mit Wohnsitz
und/oder Sitz in der Autonomen Provinz Bozen, die zu einer der
folgenden benachteiligten Gruppen gehören:
• Migranten und Asylbewerbern,
• Personen,
die
internationalen,
subsidiären
und
humanitären Schutz genießen.
• Inhaber von Aufenthaltstiteln, die in der Gesetzgebung
vorgesehen sind
Eine dem Berufsbild entsprechende Vorbildung und
Berufserfahrung ist von Vorteil.

Requisiti di partecipazione:
Il progetto si rivolge a 4 donne e 4 uomini, residenti e/o
domiciliate nella Provincia Autonoma di Bolzano, persone che
appartengono ad uno dei seguenti gruppi in situazione di
svantaggio:
• migranti rifugiati e richiedenti asilo,
• beneficiari di protezione internazionale, sussidiaria ed
umanitaria.
• titolari di permessi di soggiorno previsti dalla normativa.
Costituirà titolo preferenziale dimostrare esperienze formative e
lavorative pregresse coerenti con il profilo professionale.

Auswahlverfahren:
Vorab werden die Voraussetzungen in Bezug auf Ansässigkeit
in der Provinz Bozen und der Status als Nichterwerbstätigkeit
überprüft.
Eine Auswahlkommission wählt die Teilnehmerinnen durch ein
Eignungsgespräch aus, in dem die Kenntnisse der Kandidaten,
die Motivation und die Bereitschaft zum beruflichen Einstieg in
den Sektor geprüft werden.
Die Kommission vergibt anschließend Punkte und erstellt eine
Rangliste, in der alle zugelassenen, nicht zugelassenen oder
unter Vorbehalt zugelassenen Teilnehmer aufgeführt sind.

Modalità di selezione:
Verranno preliminarmente verificati i requisiti di residenza o
domicilio in Provincia di Bolzano e l’appartenenza delle
candidate ai gruppi previsti dai requisiti.
Una commissione selezionerà le partecipanti attraverso un
colloquio in cui approfondire la conoscenza di ogni candidato, la
motivazione e disponibilità ad inserirsi professionalmente nel
settore.
La commissione procederà quindi all’attribuzione dei punteggi e
successiva redazione della graduatoria, indicando i partecipanti
ammessi, non ammessi o ammessi con riserva.

Informationen zur Teilnahme:
Die Teilnahme am Kurs ist obligatorisch.

Informazioni sulla partecipazione:
La frequenza al percorso è obbligatoria.

Bestätigungen am Ende des Vorhabens:
Die erfolgreiche Teilnahme am Kurs ermöglicht die Ausstellung
einer Teilnahmebescheinigung für diejenigen, die mindestens
50% der geplanten Stunden besucht haben. Jede Teilnehmerin
erhält eine Entschädigung von 3,00 Euro pro teilgenommener
Stunde.

Attestazioni finali:
La partecipazione al corso con esito positivo prevede il rilascio
di un attestato di frequenza per coloro che hanno frequentato
almeno il 50% delle ore previste. Ad ogni partecipante sarà
riconosciuta un’indennità di partecipazione pari a Euro 3,00 per
ogni ora di frequenza.

Zusätzliche Dienstleistungen:
Für den Fall, dass die Teilnehmer aufgrund sprachlicher,
kultureller und bildungsbezogener Defizite besondere
Bedürfnisse oder Anforderungen haben, ist der Projektträger in
der Lage, einen individualisierten Service anzubieten, der die
Effizienz der Ausbildung erhöht.
Verpflegung, Transport, wenn nötig, und Unterstützung für
Kleinkinder der Teilnehmer sind im Bedarfsfall vorgesehen.

Servizi aggiuntivi:
Nel caso in cui i partecipanti fossero portatori di bisogni o
necessità particolari dovute a carenze linguistiche, culturali e
formative, il proponente è in grado di erogare un servizio di
ascolto individualizzato adeguato a supportare l'efficacia
formativa del percorso.
E’ previsto servizio di vitto, trasporto se necessario e
assistenza ai figli piccoli dei partecipanti in caso di bisogno.

Sitz, an dem die Tätigkeiten stattfinden:
General-Ignaz-Verdroß-Straße, 17 - Mals (BZ) 39024

Sede di svolgimento:
Via Generale-Ignaz-Verdross, 17 - Malles Venosta (BZ) 39024

Modalitäten und Fristen für die Teilnahme:
Um am Auswahlverfahren teilzunehmen, ist folgende
Anmeldung das Bewerbungsformular unter folgendem Link auf
der Website des ESF der Provinz Bozen auszufüllen:
https://fse-esf.civis.bz.it/preiscrizioni/754/seleziona_progetto
Die Anfrage muss bis zum 26/02/2021 eingereicht werden.

Modalità e termini per l’adesione:
per accedere alla selezione, compilare il formulario presente al
seguente link del sito FSE della Provincia di Bolzano:
https://fse-esf.civis.bz.it/preiscrizioni/754/seleziona_progetto
l’adesione dovrà avvenire entro il 26/02/2021.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an
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