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Bekanntmachung des Auswahlverfahrens zur Aufnahme 
von Nr. 15 Auszubildenden zum Bildungsvorhaben mit 

dem Code FSE 20171 

Avviso di selezione per l’ammissione di nr. 15 allievi 
all’intervento formativo cod. FSE 20171 

V.I.A. Valorizing Inclusion & Action V.I.A. Valorizing Inclusion & Action 

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

Zielsetzung: 
Valorizing Inclusion & Action ist ein Ausbildungskurs, der auf die 
Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit und der Arbeitsintegration 
von Personen in Südtirol abzielt, die ethnischen Minderheiten 
angehören und/oder ohne festen Wohnsitz sind, bzw. zu den 
Schutzbedürftigsten gehören und einem hohen Risiko der sozialen 
Ausgrenzung ausgesetzt sind. 
 
Im Kurs werden die Sprach- und Informatikkenntnisse, sowie die 
Kommunikationsfähigkeit der TeilnehmerInnen gefördert und gestärkt; 
dies mit dem Ziel spezifische Kompetenzen sowohl in der Theorie als 
auch in der Praxis, für zwei unterschiedliche Berufsbereiche zu 
vermitteln: 1. Logistik, Spedition und Lagerhaltung u. 2. Hotel- und 
Gaststättengewerbe 

Finalità: 
Valorizing Inclusion & Action è un percorso formativo dedicato 
all’aumento di occupabilità e all’inclusione lavorativa di uomini e 
donne appartenenti a minoranze etniche e/o senza fissa dimora, tra i 
più vulnerabili e ad alto rischio di esclusione sociale in Alto Adige. 
 
I/Le partecipanti saranno coinvolti/e in un percorso volto a potenziare 
le competenze di tipo linguistico e informatico, a rinforzare le 
competenze comunicative e a fornire competenze tecnico-
professionalizzanti in due diversi ambiti professionali: 1. Settore della 
logistica, spedizioni e magazzino 2. Settore dei servizi alberghieri e 
della ristorazione  

 
Struktur und Unterteilung: 
Der Kurs besteht aus zwei verschiedenen Kursen, mit der jeweiligen 
Dauer von insgesamt 324 Stunden, davon sind 208 Stunden 
Unterricht und Workshops im realen Berufsumfeld, 12 Stunden für 
Exkursionen und territoriale Ausflüge, 80 Stunden als Praktikum, 16 
Stunden als individuelle Schulung und 8 Stunden zur 
Berufsorientierung für jede/n TeilnehmerIn. 
 
Kursmodule 
Kurs 1 . V.I.A. Logistik, Spedition und Lagerhaltung 
1. Italienisch  
2. Grundkenntnisse der Informatik 
3. Erfolgreiche Kommunikation bei der Arbeit 
4. Selbständiger Unternehmergeist 
5. Logistik, Spedition und Lagerhaltung 
6. Teambuilding 
7. Empowerment in der Ausbildung 
8. Techniken und Methoden bei der aktiven Arbeitssuche  
9. Beratungsseminare bezüglich der Staatsbürgerschaft 
10. Besuche von Unternehmen 
11. Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz 
12. Methoden und Techniken zum Selbst-Empowerment am 
Arbeitsplatz 
13. Bewertung der erworbenen Fähigkeiten und Beratungsgespräche  
14. Praktikum 
Kurs 2. V.I.A. Hotel- und Gaststättengewerbe 
1. Italienisch 
2. Grundkenntnisse der Informatik 
3. Erfolgreiche Kommunikation bei der Arbeit 
4. Selbständiger Unternehmergeist  

 
Struttura e articolazione 
Il percorso consiste in due percorsi differenti della durata, per ciascun 
percorso, di 324 ore, di cui 208 ore di aula e laboratori in situazione, 
12 ore di viaggi e uscite territoriali, 80 ore di stage, 16 ore di 
formazione individualizzata e infine 8 ore di orientamento per ciascun 
partecipante. 
 
Moduli formativi 
Percorso 1 . V.I.A. Logistica, spedizioni e magazzino 
1. Lingua italiana 
2. Informatica di base 
3. Comunicazione efficace sul lavoro 
4. Auto-imprenditorialità 
5. Logistica, spedizioni e magazzino 
6. Teambulding 
7. Empowerment in formazione 
8. Tecniche e metodologie di ricerca attiva del lavoro 
9. Seminari di orientamento alla cittadinanza 
10. Visite aziendali 
11. Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
12. Metodologie e tecniche di self-empowerment sul posto di lavoro 
13. Bilancio di competenze e colloqui di counselling 
14. Stage 
 
Percorso 2. V.I.A. Servizi alberghieri e ristorazione 
1. Lingua italiana 
2. Informatica di base 
3. Comunicazione efficace sul lavoro 
4. Auto-imprenditorialità 
5. Servizi alberghieri e ristorazione 
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5. Hotel- und Gaststättengewerbe 
6. Methoden und Techniken zum Empowerment am Arbeitsplatz 
7. Teambuilding 
8. Empowerment in der Ausbildung 
9. Techniken und Methoden bei der aktiven Arbeitssuche  
9. Beratungsseminare bezüglich der Staatsbürgerschaft 
10. Praktikum 
11. Bewertung der erworbenen Fähigkeiten und Beratungsgespräche  
12. Besuche von Unternehmen 
13. Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz 

6. Metodologie e tecniche di self-empowerment sul posto di lavoro 
7. Teambuilding 
8. Empowerment in formazione 
9. Tecniche e metodologie di ricerca attiva del lavoro 
10. Seminari di orientamento alla cittadinanza 
11. Stage 
12. Bilancio di competenze e colloqui di counselling 
13. Visite aziendali 
14. Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

 
Voraussetzung für die Teilnahme:  
Die EmpfängerInnen sind arbeitslose, nicht erwerbstätige oder 
inaktive Männer oder Frauen mit folgenden Eigenschaften: 
Zugehörige ethnischer Minderheiten, die als Sinti oder Roma 
anerkannt sind, oder Personen ohne festem Wohnsitz, denen ein 
Vorbereitungskurs im Rahmen der beruflichen Eingliederung 
angeboten wird und die in eines der beiden o.g. Berufsfelder 
einsteigen wollen. 

 
Requisiti di partecipazione:  
I/Le destinatari/e sono donne o uomini non occupati, disoccupati o 
inattivi con le seguenti caratteristiche: minoranze etniche riconosciute 
Sinti e Rom o persone senza fissa dimora, ai quali si propone un 
percorso propedeutico all’iter di inserimento lavorativo e che vogliano 
inserirsi in uno dei due settori già esplicitati, in Alto Adige. 

 
Auswahlverfahren: 
Die Auswahl wird auf die beiden Kurse aufgeteilt und anhand Tests 
zur Beurteilung der individuellen Fähigkeiten der Kandidaten und 
psychischer Eignungstest durchgeführt. Jeder Teilnehmer wird nur 
einen Kurs besuchen können. 

 
Modalità di selezione: 
Le selezioni saranno suddivise sui due percorsi e si realizzeranno 
attraverso prove volte a valutare le competenze individuali dei 
candidati e di tipo psico-attitudinale. Ogni partecipante potrà 
frequentare un solo percorso. 

 
Informationen zur Teilnahme:  
Der Ausbildungskurs ist kostenlos. Die Teilnahme ist obligatorisch. 
 

 
Informazioni sulla partecipazione:  
Il percorso è gratuito. La frequenza è obbligatoria. 

Abschlussbescheinigungen:  
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. 

Attestazioni finali:  
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. 

o  

Zusätzliche Dienstleistungen:  
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. 

 

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

 
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 https://fse-
esf.civis.bz.it/preiscrizioni/assi  bis zum 15.04.2021 aus. 

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

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

 


