Bekanntmachung des Auswahlverfahrens zur Aufnahme
von Nr. 8 Auszubildenden zum Bildungsvorhaben mit dem
Code FSE 20206

Avviso di selezione per l’ammissione di nr. 8 allieve
all’intervento formativo cod. FSE 20206

Persönliche Assistenten für Familien

Assistenti personali in ambito familiare

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
Achse II

Investitionspriorität 9i

Spezifisches Ziel 9.2

Genehmigt mit Dekret Nr. 8686/2020 vom 29/05/2

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
Asse II

Priorità d‘investimento 9i

Approvato con Decreto

Ob. specifico 9.2

n. 8686/2020

del 29/05/2020

Zielsetzung:
Das Projekt wird 8 Frauen ausbilden, die als persönliche
Assistenten verschiedene Dienstleistungen im familiären
Kontext erbringen werden. Die Berufsfigur arbeitet
hauptsächlich mit zwei spezifischen Zielgruppen des
Familienumfeldes, älteren Menschen und (minderjährigen)
Kindern, aber auch mit anderen Personen im familiären Umfeld
in einem Zustand der Fragilität.
Die Berufsfigur konzentriert sich auf die Ausführung einfacher
Tätigkeiten und auf praktische und soziale Hilfestellungen und
ist daher nicht mit Berufsbildern mit einer qualifizierenden
Ausbildung vergleichbar.
Der Kurs wird eine Gesamtdauer von 504 Stunden haben. Auch
dank eines abschließenden Praktikums, werden es die
erworbenen Fähigkeiten den Teilnehmerinnen ermöglichen,
eine flexible Beschäftigung zu finden, in die Arbeitswelt
einzusteigen und das persönliche Selbstwertgefühl innerhalb
des Umfeldes und der Gesellschaft zu steigern.

Finalità:
Il progetto formerà 8 donne, che in qualità di assistenti personali
si dedicheranno a fornire una serie di servizi nel contesto
familiare. La figura professionale opera prevalentemente con
due specifici target del contesto familiare, anziani e bambini
(minori), ma anche con altre figure in stato di fragilità del
contesto familiare.
La figura professionale si focalizza sullo svolgimento di semplici
attività e sull’assistenza di tipo pratico e sociale e non è quindi
equiparabile a profili professionali con percorso abilitante.
Il percorso avrà una durata complessiva dell’intervento di 504
ore e anche grazie ad uno stage che concluderà il progetto le
competenze acquisite consentiranno alle partecipanti 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.

Struktur und Unterteilung:
Das Projekt besteht aus 11 Schulungsmodulen, 270
Unterrichtsstunden und 120 Praktikumsstunden, 6 Stunden
individueller Orientierung und 6 Stunden Bildungsbesuche.
Die Kursinhalte beziehen sich auf:
• Grundlegende Gesundheitskenntnisse und Erste Hilfe
• Grundlegende Pflege- und Hilfsfähigkeiten
• Entwicklung von sozialen und zwischenmenschlichen
Fähigkeiten
• Hilfsmittel für das Freizeitmanagement
• Sprachkenntnisse
für
die
Pflegearbeit:
Deutsch/Italienisch
• Kompetenzen in Kultur, Sitten und lokalen Gebräuchen
• Digitale Grundkenntnisse
• Aktive Arbeitssuche und unternehmerische Fähigkeiten
• Individuelle Orientierung
• Bildungsbesuche in der Umgebung
• Praktikum

Struttura e articolazione:
Il percorso si compone di 11 moduli formativi per complessive
270 ore di formazione di aula, 120 ore di stage 6 ore di
orientamento individualizzato e 6 ore di visite.
I contenuti riguarderanno i seguenti argomenti:
• Competenze sanitarie di base e di pronto soccorso
• Competenze essenziali di cura e assistenza
• Sviluppo di competenze sociali e relazionali
• Strumenti per la gestione del tempo libero
• Competenze linguistiche per il lavoro di cura:
Tedesco/italiano
• Competenze in ambito cultura, usi e costumi locali
• Competenze digitali di base
• Ricerca attiva del lavoro e competenza imprenditoriale
• Orientamento individuale
• visite didattiche sul territorio
• stage formativo

Für weitere Informationen wenden Sie sich an
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Voraussetzung für die Teilnahme:
Das Projekt richtet sich an 8 Frauen mit Wohnsitz und/oder Sitz
in der Autonomen Provinz Bozen, die zu einer der folgenden
Gruppen gehören und benachteiligt sind
• Migrantinnen (einschließlich Asylbewerbern),
• Opfer von Gewalt, Menschenhandel oder schwerer
Ausbeutung und von Diskriminierung bedroht sind,
• Personen, die internationalen, subsidiären und
humanitären Schutz genießen.
Eine dem Berufsbild entsprechende Vorbildung und
Berufserfahrung ist von Vorteil.

Requisiti di partecipazione:
Il progetto si rivolge a 8 donne, residenti e/o domiciliate nella
Provincia Autonoma di Bolzano, persone che appartengono ad
uno dei seguenti gruppi in situazione di svantaggio:
• migranti (compresi i richiedenti asilo),
• vittime di violenza, di tratta o grave sfruttamento e a
rischio di discriminazione,
• beneficiari di protezione internazionale, sussidiaria ed
umanitaria.
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
Kandidatinnen, 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 Teilnehmerinnen 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 candidata, la
motivazione e disponibilità ad inserirsi professionalmente nel
settore.
La commissione procederà quindi all’attribuzione dei punteggi e
successiva redazione della graduatoria, indicando le
partecipanti ammesse, non ammesse o ammesse 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 Teilnehmerinnen 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 Teilnehmerinnen sind im Bedarfsfall
vorgesehen.
Sitz, an dem die Tätigkeiten stattfinden:
Kortscher Straße 97 - Schlanders (BZ) 39028

Servizi aggiuntivi:
Nel caso in cui le partecipanti fossero portatrici 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 delle partecipanti in caso di bisogno.

Modalitäten und Fristen für den Beitritt:
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/755/seleziona_progetto
Die Anmeldung muss bis zum 05/03/2021 erreicht 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/755/seleziona_progetto
L’adesione dovrà avvenire entro il 05/03/2021.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an

Sede di svolgimento:
Via Corzes, 97 - Silandro (BZ) 39028
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