
 
 

Für weitere Informationen wenden Sie sich an Per ulteriori informazioni rivolgersi a  

ForTeam GmbH - ForTeam srl 
Buozzi Straße 8, 39100 Bozen (BZ) - via Buozzi 8, 39100 Bolzano (BZ) 

0471/1886804 - 0471/1886804 
info@forteam.it 

https://www.forteam.it/   

 

Bekanntmachung des Auswahlverfahrens / Avviso di selezione Rev 00 29/09/2017 1/2 
Dekret / Decreto Nr. 18096/2017  

 

 

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

Code FSE 10467 

Avviso di selezione per l’ammissione di nr. 8 allievi 
all’intervento formativo cod. FSE 10467 

Ausbildung für die Vorbereitung auf die Prüfung 
als Privatist/Privatistin für Pflegehelfer und 

Pflegehelferin - Kurs Brixen 

Formazione in preparazione all'esame da 
privatista per Operatore/Operatrice Socio-

Sanitario (OSS) - Corso Bressanone 

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 I Investitionspriorität 8i Spezifisches Ziel 8.5 Asse I Priorità d‘investimento 8i Ob. specifico 8.5 

Genehmigt mit Dekret Nr. 16683 vom 20.09.2022 Approvato con Decreto n. 16683 del 20/09/2022 

Zielsetzung: 
Dieses Projekt soll dazu beitragen, den erheblichen Bedarf an 
Pflegehelfer in der Provinz Bozen zu decken. Angesichts der ständig 
steigenden Lebenserwartung wird er in den kommenden Jahren noch 
zunehmen. Die Ausbildung besteht aus einem Intensivkurs von 1.075 
Stunden, der die folgenden Module umfasst: Sozial- und 
Gesundheitsdienste, Gesetzgebung; Erst- und Zweitsprache; 
Psychologie, Kommunikation; Gerontopsychiatrie; Soziologie, Ethik 
und Deontologie; Ernährung und Hauswirtschaft; Praxis und 
Methodenlehre; Pflege, Erste Hilfe und Rehabilitation, Anatomie und 
Physiologie, Hygiene; Praktikum. Durch den Unterricht im 
Klassenzimmer, die praktische Ausbildung und alle unterstützenden 
Aktivitäten werden die TeilnehmerInnen die notwendigen 
Kompetenzen entwickeln, um die Aufgaben der Pflegehelfer-Innen zu 
erfüllen und die Qualifikationsprüfung als Privatisten an der 
Berufsschule "Levinas" in Bozen erfolgreich ablegen zu können.  

Finalità: 
Il presente progetto intende contribuire a colmare il consistente 
fabbisogno di OSS in Provincia di Bolzano, anche in considerazione 
che, con l'incremento costante delle aspettative di vita, tale mancanza 
non potrà che acuirsi nei prossimi anni. Il percorso formativo si 
articolerà in un percorso intensivo di 1.075 ore formato dai seguenti 
moduli: Servizi sociali e sanitari, legislazione; Prima e Seconda 
lingua; Psicologia, comunicazione; Gerontopsichiatria; Sociologia, 
Etica e deontologia; Alimentazione e attività domestico alberghiere; 
Pratica e metodologia; Assistenza, pronto soccorso e riabilitazione 
anatomia e fisiologia, igiene; Stage. Attraverso la formazione in aula, 
la formazione pratica e tutte le attività di supporto, i/le partecipanti 
svilupperanno le competenze necessarie a svolgere le mansioni di 
Operatrice/Operatore Socio Sanitario e saranno in grado di sostenere 
con successo l'esame di qualifica da privatista presso la Scuola 
Professionale "Levinas" di Bolzano  

Struktur und Unterteilung: 
Die Kursfolge besteht aus 625 Unterrichtsstunden, und 450 Stunden 
praktischer Ausbildung in Betrieben des Gebiets. 
 Module: 
1 - Soziale- und Gesundheitsdienste Gesetzgebung  
2 -Erste Sprache italienisch/deutsch  
3 - Zweite Sprache italienisch/deutsch  
4 - Psychologie, Kommunikation  
5 - Gerontopsychiatrie  
6 - Soziologie  
7 - Ethik und Deontologie  
8 - Ernährungslehre und Hauswirtschaft  
9 - Praxis und Methodenlehre  
10 - Pflege, Erste Hilfe und Rehabilitation (Anatomie und Physiologie), 
Hygiene  
11 - Stage  

Struttura e articolazione: 
Il percorso consiste in 625 ore di lezione e 450 ore di formazione 
pratica all'interno di aziende del territorio. 
Moduli: 
1 - Servizi sociali e sanitari, legislazione 
2 - Prima lingua italiano/tedesco 
3 - Seconda lingua italiano/tedesco 
4 - Psicologia, comunicazione 
5 – Gerontopsichiatria 
6 – Sociologia 
7 - Etica e deontologia 
8 - Alimentazione e attività domestico-alberghiere 
9 - Pratica e metodologia 
10 - Assistenza, pronto soccorso e riabilitazione (anatomia e 
fisiologia), igiene 
11 - Stage  

Voraussetzung für die Teilnahme:  
Gemäß der Bekanntmachung sind die Begünstigten des 
Ausbildungskurses 8 Personen ab 17 Jahren, die sich in einer Situation 
der Langzeitarbeitslosigkeit oder Nichtbeschäftigung befinden 
(beschäftigungslos, arbeitslos oder ArbeitnehmerInnen mit Einkommen 
unter dem Existenzminimum). Sie müssen in der Provinz Bozen 
wohnhaft oder ansässig sein. Die TeilnehmerInnen müssen den 
Abschluss des achtjährigen ersten Bildungszyklus 
(Mittelschulabschluss) oder einen im Ausland erworbenen 
gleichwertigen Abschluss vorweisen. Darüber hinaus müssen die 
BewerberInnen durch einen Eignungsnachweis bescheinigen, dass 
keine Behinderungen oder Krankheiten vorliegen, die sie an der 

Requisiti di partecipazione:  
Come previsto dall’Avviso i destinatari del percorso formativo sono 8 
persone di almeno 17 anni compiuti, che si trovano in una situazione di 
disoccupazione di lunga durata o di non occupazione (inoccupati, 
disoccupati o lavoratori al di sotto del reddito minimo), residenti o 
domiciliati in Provincia di Bolzano. I partecipanti dovranno essere in 
possesso dell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione di otto anni 
o di un titolo equipollente, se conseguito all’estero. Inoltre dovranno 
essere in possesso del certificato di idoneità attestante l’assenza di 
minorazioni o malattie che possono impedire l’esercizio delle funzioni 
previste dal profilo professionale di Operatore Socio Sanitario. In sede 
di selezione verrà valutata la motivazione a prender parte ad un 
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Ausübung der im Berufsbild des Pflegehelfers vorgesehenen 
Funktionen hindern könnten. Bei der Auswahl wird die Motivation der 
BewerberInnen bewertet, an einer anspruchsvollen Ausbildung 
teilzunehmen und einen Beruf auszuüben, der die Betreuung von 
Kranken und älteren Menschen und die Einhaltung eines bestimmten 
Kodex vorsieht.  

percorso formativo impegnativo e a svolgere una professione che 
prevede l'assistenza a malati e anziani e l'adesione a un definito codice 
comportamentale.  

Auswahlverfahren: 
Prüfungen zur Bewertung der individuellen Fähigkeiten der Kandidaten 
und psychologische Eignungstests.  

Modalità di selezione: 
Prove volte a valutare le competenze individuali dei candidati e 
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 75 % der 
Stunden absolvieren, wird eine Teilnahmebescheinigung ausgestellt.  

Attestazioni finali:  
Sarà rilasciata attestazione di frequenza con indicazione dei moduli e 
della loro durata e delle competenze formate a tutti le partecipanti che 
avranno frequentato almeno il 75% delle ore.  

Zusätzliche Dienstleistungen:  
Bei Bedarf kann ein täglicher Babysitter-Service angeboten werden, 
um die Teilnahme von Teilnehmern mit Kindern zu unterstützen. 

Servizi aggiuntivi:  
In caso di bisogno, per sostenere la partecipazione di partecipanti con 
bambini piccoli, saranno attivati servizi di baby-sitting giornalieri.  

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 Unterrichtsraum, in dem der Unterricht stattfindet, befindet sich in 
der Mozartstr., 28 in Brixen (BZ). 

Sede di svolgimento:  
L’aula dove verranno effettuate le lezioni si trova in Viale Mozart,28-
Bressanone (BZ) 

Modalitäten und Fristen für den Beitritt:  
Bitte folgende Anmeldung ausfüllen: https://fse-
esf.civis.bz.it/preiscrizioni/assi im Abschnitt "Kursangebot ESF" (Unten 
rechts) bis zum 18.12.2022. 

Modalità e termini per l’adesione:  
Compilare il formulario presente alla pagina: https://fse-
esf.civis.bz.it/preiscrizioni/assi nella sezione "Offerta formativa FSE" (in 
basso a destra) entro il 18/12/2022. 
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