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Bekanntmachung des Auswahlverfahrens zur Aufnahme 
von Nr. 17 Auszubildenden zum Bildungsvorhaben mit 

dem Code FSE 20208 

Avviso di selezione per l’ammissione di nr. 17 allievi 
all’intervento formativo cod. FSE 20208 

Schulung in Personenbezogenen 
Dienstleistungen 

Formazione nel settore dei servizi alla persona 

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 2 Investitionspriorität 9.i. Spezifisches Ziel 9.2 Asse 2 Priorità d’investimento 9.i Ob. specifico 9.2 

Genehmigt mit Dekret Nr. 8686/2020 vom 29/05/2020 Approvato con Decreto n. 8686/2020 del 29/05/2020 

Zielsetzung: 
Die Schulung zielt darauf ab, die notwendigen Fähigkeiten zu 
erwerben, um selbstständig im Bereich der personenbezogenen 
Dienstleistungen tätig zu sein, mit besonderem Augenmerk auf dem 
Hauspflegedienst. 
Insbesondere sollen die Teilnehmer in Folgendem geschult werden: 
- Kompetent und effizient mit den Dienstleistungsempfängern 
(Senioren, Menschen mit Behinderungen) umgehen können, ihre 
Grundbedürfnisse verstehen, etwaige kritische Situationen und die 
Notwendigkeit eines ärztlichen Eingriffs erkennen 
- Pflegefälle bei den täglichen Aktivitäten im häuslichen Umfeld 
unterstützen (Nahrungsaufnahme, Körperpflege, Ruhe und 
motorische Tätigkeiten) 
- Grundlegende Erste-Hilfe-Maßnahmen anwenden, bei denen kein 
ärztliches Personal anwesend zu sein braucht 
- Krankheitserscheinungen der Gesundheitsprobleme erkennen 
- Seine berufliche Rolle ethisch und kohärent ausüben 

Finalità: 
Il percorso proposto intende fornire le competenze necessarie per 
lavorare autonomamente all’interno del settore dei servizi alla 
persona, con speciale riferimento all’assistenza domiciliare. 
Nello specifico si intende rendere i partecipanti in grado di: 
- Approcciarsi con competenza ed efficacia agli utenti (anziani, 
disabili, portatori di handicap) riconoscendone i bisogni primari e 
identificando le eventuali criticità e le necessità di intervento medico-
sanitario 
- Supportare la persona non autosufficiente nelle attività quotidiane 
(alimentazione, cura del corpo, riposo e attività motorie) all’ 
interno di contesti domiciliari 
- Praticare tecniche di primo soccorso che non richiedono l’intervento 
di personale medico-sanitario 
- Riconoscere le manifestazioni dei problemi prioritari di salute 
- Agire il proprio ruolo professionale in modo etico e coerente 

Struktur und Unterteilung: 
Der Kurs besteht aus 390 Stunden Unterricht im Schulungsraum, 120 
Stunden praktischer Ausbildung und 4 Stunden individueller Beratung. 
Inhalte und vermittelte Fähigkeiten: 
•Italienisch 
•Deutsch 
•Aktive Bürgerkompetenz und Hygienegrundlagen 
•Persönliche und berufliche Stärkung 
•Grundlagen der Anatomie und Physiologie des menschlichen 
Körpers 
•Die Notwendigkeit, sich selbst zu pflegen, auszuruhen und zu 
bewegen 
•Ernährung und Einleitung in die Diättherapie, Notwendigkeit der 
Nahrungsaufnahme und -ausscheidung 
•Epidemiologie und Vorbeugung von Infektionen 
•Hygienisch-medizinische Eingriffe und Sozialhilfedienste bei der 
häuslichen Pflege 
•Notwendigkeit der Wärmeregulation, Atmung und 
Gesundheitsmaßnahmen 
•Erste Hilfe 
•Wichtigste Krankheitserscheinungen 
•Unterstützung von Senioren oder behinderten Personen in 
verschiedenen Bereichen 
•Sicherheit am Arbeitsplatz 
•Ergotherapie in der häuslichen Pflege 
 
 
 

Struttura e articolazione: 

Il percorso consiste di 390 ore in aula, 120 ore di formazione pratica e 
4 ore di orientamento individuale. 

Contenuti e Competenze in uscita: 

•Italiano 

•Tedesco 

• Educazione alla cittadinanza attiva e principi di igiene 

• Empowerment personal professionale 

• Ricerca attiva del lavoro 

• Elementi di anatomia e fisiologia del corpo umano 

• Bisogno di cura di sé, di riposo e di movimento 

• Alimentazione e cenni di dietoterapia, bisogno di alimentazione e di 
eliminazione 

• Epidemiologia e prevenzione delle infezioni 

• Interventi igienico sanitari e i servizi socio-assistenziali nella 
domiciliarità 

• Bisogno di termoregolazione, di respirazione e tecniche sanitarie 

• Primo Soccorso 

• Le manifestazioni dei problemi prioritari di salute 

• Assistenza alla persona anziana o disabile nei diversi contesti 

• Sicurezza sul lavoro 

• Ergoterapia domiciliare 
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Voraussetzung für die Teilnahme:  
Zielgruppe des Projekts sind Personen im erwerbsfähigen Alter, die in 
der Autonomen Provinz Bozen wohnhaft oder ansässig sind, die 
unbeschäftigt, inaktiv oder arbeitslos sind und der benachteiligten 
Gruppe der MIGRANTEN angehören (einschließlich 
Asylantragsteller). 

Requisiti di partecipazione:  
I destinatari del progetto sono i soggetti in età lavorativa, residenti o 
domiciliati in Provincia autonoma di Bolzano, che si trovano in una 
situazione di non occupazione, inattività o disoccupazione e che 
appartengono al gruppo vulnerabili MIGRANTI (compresi i richiedenti 
asilo) e i beneficiari di protezione internazionale e sussidiaria. 

Auswahlverfahren: 
Psychologische Eignungstests 
 

Modalità di selezione: 
Selezioni psico-attitudinali 

Informationen zur Teilnahme:  
Die Teilnahme am Kurs ist obligatorisch. 

Informazioni sulla partecipazione:  
La frequenza al percorso è obbligatoria. 

Bestätigungen am Ende des Vorhabens:  
Allen Teilnehmern, die den Kurs erfolgreich mit Besuch von  50 % der 
Stunden im Schulungsraum und 50 % der praktischen Ausbildung im 
Betrieb absolvieren, wird eine Teilnahmebescheinigung ausgestellt. 
 

Attestazioni finali:  
Verrà rilasciato un Attestato di partecipazione per tutti i partecipanti 
che hanno raggiunto il 50% di presenza sul totale delle ore in aula e 
Il 50% delle ore di formazione pratica. 

Zusätzliche Dienstleistungen:  
Jenen Teilnehmern, die das Teilnahmeziel erreichen, wird ein 
Teilnahmezuschuss von 3,00 € für jede Teilnahmestunde gewährt. 
Um die Teilnahme zu begünstigen, werden die Kosten für Transport 
und Verpflegung in den in den Verwaltungsvorschriften vorgesehenen 
Fällen übernommen. Bei Familien mit kleinen Kindern wird auf 
Anfrage ein Babysitterdienst angeboten. 
 

Servizi aggiuntivi:  
Ai frequentanti che raggiungeranno gli obiettivi di frequenza, sarà 
riconosciuta un’indennità pari a 3€/h per ogni ora frequentata. Per 
favorire la frequenza, inoltre, saranno rimborsate le spese di trasporto 
e di vitto, nei casi previsti dalle Norme di Gestione. Si prevede il 
servizio di baby-sitting, in caso di formazione di nuclei familiari con i 
bambini piccoli, da attivare su richiesta. 

Einschreibegebühren: 
Der Kurs wird im Rahmen des PO ESF 2014-2020 finanziert und 
ist somit kostenlos 

Quota d’iscrizione: 
Il percorso è gratuito. 
Il percorso è finanziato nell’ambito del PO FSE 2014-2020. 

Sitz, an dem die Tätigkeiten stattfinden:  
Der Klassenraum wird entsprechend der Herkunft der Anträge 
definiert. 

Sede di svolgimento:  
L'aula sarà definita in base alla provenienza dei candidati. 

Modalitäten und Fristen für den Beitritt:  
Bitte folgende Anmeldung ausfüllen: 
https://fse-esf.civis.bz.it/preiscrizione/assi 
im Abschnitt "Kursangebot ESF" (unten rechts) bis zum 12/02/2021  

Modalità e termini per l’adesione:  
Compilare il formulario presente alla pagina: 
https://fse-esf.civis.bz.it/preiscrizione/assi 
nella sezione "Offerta formativa FSE" (in basso a destra) entro il 
12/02/2021 

 


