Bekanntmachung des Auswahlverfahrens zur Aufnahme
von Nr. 15 Auszubildenden zum Bildungsvorhaben mit
dem Code FSE 20163

Avviso di selezione per l’ammissione di nr. 15 allievi
all’intervento formativo cod. FSE 20163

V.I.T.E. - Viticulture Integration Training
Empowerment

V.I.T.E. - Viticulture Integration Training
Empowerment

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 2
Investitionspriorität 9.i
Spezifisches Ziel 9.1

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 2
Priorità d‘investimento 9.i
Ob. specifico 9.2

Genehmigt mit Dekret Nr. D200008686 vom 29/05/2020

Approvato con Decreto n. D200008686 del 29/05/2020

Zielsetzung:

Finalità:

Viticulture Integration Training Empowerment ist ein Ausbildungskurs,
der gemeinsam mit landwirtschaftlichen Betrieben unseres Gebiets
entworfen wurde, um auf den Bedarf des lokalen Kontextes zu
reagieren und die Verfügbarkeit von mehr ausgebildetem Personal im
Weinsektor zu erhöhen.

Viticulture Integration Training Empowerment è un percorso
formativo, co-progettato con realtà agricole del territorio, volto a
rispondere al bisogno del contesto locale di incrementare la
disponibilità di personale formato in ambito vitivinicolo .

Die TeilnehmerInnen werden sich während der Ausbildung
spezifische technische, berufliche und transversale Kompetenzen
sowohl in der Theorie, als auch in der Praxis aneignen können, die
die verschiedenen Phasen der Weinproduktion betreffen und vom
Rebschnitt bis zur Weinlese reichen.

I/Le partecipanti saranno coinvolti/e in un percorso finalizzato a
formare competenze tecnico - professionali e trasversali, sia a livello
teorico che pratico, attraverso le varie fasi di produzione del vino
(dalla potatura alla raccolta).

Struktur und Unterteilung:

Struttura e articolazione:

Der Kurs umfasst 589 Stunden, davon sind 407 Stunden Unterricht
und Workshops am Weingut, 24 Stunden für Exkursionen und
territoriale Ausflüge, 150 Stunden als Praktikum und 8 Stunden zur
Berufsorientierung für jeden Teilnehmer

Il percorso consiste in 589 ore, di cui 407 ore di aula e laboratori in
situazione, 24 ore di viaggi e uscite territoriali, 150 ore di stage e
infine 8 ore di orientamento per ciascun partecipante.

Kursmodule

Moduli Formativi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Italienisch
Deutsch
Grundkenntnisse der Informatik
Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz
Der Jahreszyklus des Weinbergs (Aula + Workshop am
Weinberg)
Einführung in landwirtschaftliche Techniken (Aula +
Workshop am Weinberg)
Technisch-landwirtschaftliche Methoden (Aula + Workshop
am Weinberg)
Teambuilding durch die autobiographische Methode
Empowerment in der Ausbildung
Techniken und Methoden bei der aktiven Arbeitssuche
Beratungsseminare bezüglich der Staatsbürgerschaft
Erfolgreiche Kommunikation bei der Arbeit
Besuche von Unternehmen
Bewertung der erworbenen Fähigkeiten und
Beratungsgespräche
Praktikum

Für weitere Informationen wenden Sie sich an

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Lingua Italiana
Lingua Tedesca
Informatica di base
Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Il ciclo annuale della vigna (aula + laboratorio in situazione)
Introduzione alle tecniche agricole (aula + laboratorio in
situazione)
Metodologie tecnico-agricole (aula + laboratorio in
situazione)
Teambuilding attraverso il metodo autobiografico
Empowerment in formazione
Tecniche e metodologie di ricerca attiva del lavoro
Seminari di orientamento alla cittadinanza
Comunicazione efficace sul lavoro
Visite aziendali
Bilancio di competenze e colloqui di orientamento
Stage

Per ulteriori informazioni rivolgersi a

Verein La Strada – Der Weg – Associazione La Strada – Der Weg onlus
Mariaheimweg, 42 39100 Bolzano – Via Visitazione, 42 39100 Bolzano
0471 203111 - 0471 203111
vite@lastrada-derweg.org - vite@lastrada-derweg.org
www.lastrada-derweg.org - www.lastrada-derweg.org
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Voraussetzung für die Teilnahme:

Requisiti di partecipazione:

Die EmpfängerInnen sind nicht beschäftigte, arbeitslose oder nicht
aktive erwachsene Männer oder Frauen mit folgenden Merkmalen:
Einwanderer,
einschließlich
Asylbewerber,
Empfänger
von
internationalem und subsidiärem Schutz oder Inhaber von
Aufenthaltsgenehmigungen
für
Sonderfälle,
die
in
den
Rechtsvorschriften vorgesehen sind und in die Welt des Weinbaus in
Südtirol einsteigen wollen.

I/Le destinatari/e sono donne o uomini non occupati, disoccupati o
inattivi con le seguenti caratteristiche: immigrati, tra cui anche
richiedenti asilo, beneficiari di protezione internazionale e sussidiaria
o titolari di permessi di soggiorno per casi speciali previsti dalla
normativa che vogliano inserirsi nel mondo della viticoltura in Alto
Adige.

Auswahlverfahren:

Modalità di selezione:

Tests zur Beurteilung der individuellen Fähigkeiten der Kandidaten
und psychologische Eignungstests.

Prove volte a valutare le competenze individuali dei candidati e
selezioni psico-attitudinali.

Informationen zur Teilnahme:

Informazioni sulla partecipazione:

Der Ausbildungskurs ist kostenlos. Die Teilnahme ist obligatorisch.

Il percorso è gratuito. La frequenza è obbligatoria.

Abschlussbescheinigungen:

Attestazioni finali:

Es wird eine Teilnahmebestätigung mit Angabe der Module und ihrer
Dauer sowie der erlernten Fähigkeiten an allen Teilnehmern
ausgestellt, die mindestens 50% der gesamten Kursstunden, und
davon mindestens 50 % im Praktikum, absolviert haben..

Sarà rilasciata attestazione di frequenza con indicazione dei moduli e
della loro durata e delle competenze formate a tutti i partecipanti che
avranno frequentato almeno il 50% delle ore totali del percorso, di cui
almeno il 50% di stage.

Zusätzliche Dienstleistungen:

Servizi aggiuntivi:

Das Projekt erstattet die Transport- und Verpflegungskosten während
des Praktikums und/oder didaktischer Besichtigungen. wenn der
Ausbildungstag 6 oder mehr Ausbildungsstunden erfasst. Zusätzlich
ist eine Aufwandsentschädigung von 3,00€ brutto für jede anwesende
Stunde vorgesehen.

Il progetto prevede il rimborso dei costi di trasporto e il rimborso del
vitto durante le giornate formative di stage e/o visite didattiche
laddove le giornate formative siano di 6 o più ore di formazione.
Inoltre è prevista l’indennità di partecipazione di € 3, 00 lordi per ogni
ora di frequenza.

Einschreibegebühren:

Quota d’iscrizione:

Der Ausbildungskurs ist kostenlos.
Die Ausbildung wird im Rahmen des ESF-OP 2014-2020 finanziert.

Il percorso è gratuito.
Il percorso è finanziato nell’ambito del PO FSE 2014-2020.

Austragungsort:
Der Unterrichtsraum wird sich im Hauptsitz des Vereins La Strada Der Weg befinden, u. die Schulung erfolgt unter Berücksichtigung der
„Anti-Covid“ Maßnahmen.

Modalitäten und Fristen für den Beitritt:
Füllen
Sie
das
Formular
auf
der
Seite
esf.civis.bz.it/preiscrizioni/assi bis zum 15.04.2021 aus.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an

Sede di svolgimento:
L'aula formativa sarà situata presso la sede dell’Associazione La
Strada – Der Weg, nel rispetto delle misure "anti-Covid”

Modalità e termini per l’adesione:
https://fse-

Compilare il formulario presente alla pagina https://fseesf.civis.bz.it/preiscrizioni/assi entro il 15.04.2021.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a

Verein La Strada – Der Weg – Associazione La Strada – Der Weg onlus
Mariaheimweg, 42 39100 Bolzano – Via Visitazione, 42 39100 Bolzano
0471 203111 - 0471 203111
vite@lastrada-derweg.org - vite@lastrada-derweg.org
www.lastrada-derweg.org - www.lastrada-derweg.org
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