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Bekanntmachung des Auswahlverfahrens zur Aufnahme 
von Nr. 10 Auszubildenden zum Bildungsvorhaben mit 

dem Code FSE10339 

Avviso di selezione per l’ammissione di nr. 10 allievi 
all’intervento formativo cod. FSE10339 

AUSBILDUNG IM BEREICH PERSONENPFLEGE 
UND COHOUSING 

FORMAZIONE NEI SERVIZI ALLA PERSONA E 
COHOUSING 

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 1 Investitionspriorität 8.iv Spezifisches Ziel 8.2 Asse 1 Priorità d‘investimento 8.iv Ob. specifico 8.2 

Genehmigt mit Dekret Nr. 22333/2020 vom 12/11/2020 Approvato con Decreto N.22333/2020 del 12/11/2020 

Zielsetzung: 
Ziel der Kursfolge ist die Ausbildung einer Berufsfigur, die Senioren und 
Menschen mit Behinderung, autark oder nicht, in ihrer Unterkunft 
betreuen kann, sowohl in Heimen als auch in gemeinsam bewohnten 
Häusern, wie z.B. beim Cohousing. Zielgruppe des Projekts sind 
Frauen, die in der Provinz Bozen wohnhaft oder ansässig sind und nicht 
beschäftigt, arbeitslos oder inaktiv sind. Ziel ist es, die Kompetenzen 
dieser Frauen zu erweitern, um ihnen den Wieder- oder Neueinstieg in 
die Arbeitswelt zu erleichtern. Um die vorgegebenen Kursziele zu 
erreichen, stehen im Kurs praktische Übungen der Theorie gegenüber, 
ebenso findet ein geeignetes Praktikum im Betrieb statt. Während der 
Kursfolge werden die erworbenen Fähigkeiten überprüft und am Ende 
der Schulung wird jenen, die den Kurs erfolgreich besucht haben, eine 
Teilnahmebestätigung ausgestellt. 
 

Finalità: 
L’obiettivo del percorso è formare una figura professionale in grado di 
assistere le persone anziane o disabili, autosufficienti e non, presso il 
domicilio dell'utente, nelle strutture o in un luogo di vita in condivisione 
come ad esempio in cohousing. Le destinatarie del percorso formativo 
sono donne, residenti o domiciliate in Provincia di Bolzano, che si 
trovano in una situazione di non occupazione, disoccupazione o 
inattività. 
La finalità è potenziare le competenze delle donne per ampliare la loro 
possibilità di reinserimento o entrata nel mondo del lavoro. Per 
raggiungere gli obiettivi formativi indicati, il corso affiancherà 
esercitazioni pratiche alle lezioni di teoria oltre che ad un adeguato 
stage in azienda. Durante lo svolgimento del percorso verranno 
verificate le competenze acquisite e al termine verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione a quanti avranno frequentato con profitto. 
 

Struktur und Unterteilung: 
Die Kursfolge besteht aus 346 Unterrichtsstunden, 4 Stunden 
individueller Beratung und 200 Stunden praktischer Ausbildung in 
Betrieben, Vereinen und Genossenschaften des spezifischen Sektors. 
Module: 
1 – Körperpflege, Bewegung und Ruhe 
2 – Grundlagen einer ausgewogenen Ernährung und spezifische 
Ernährung bei bestimmten Krankheiten 
3 – Grundkenntnisse der Anatomie und Physiologie des menschlichen 
Körpers 
4 – Grundvorbeugung gegen Druckgeschwüre, Infektionen und 
Grundlagen der Epidemiologie 
5 - Erste-Hilfe-Maßnahmen 
6 – Zusammenhang zwischen Umwelt, Mensch und persönlichem 
Wohlbefinden 
7 – Berufliches und persönliches Wohlbefinden 
8 – Umgang mit Personen mit besonderen Bedürfnissen, Behinderung 
und Demenz 
9 – Empathische Kommunikation und Umgang mit Konflikten 
10 – Techniken für Freizeitaktivitäten und kognitive und 
Bewegungsstimulierung 
11 – Prozeduren für die Desinfizierung und Reinigung des häuslichen 
Bereichs 
12 – Konzept des Cohousing für Senioren 
13 – Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz 
14 - ICT-Grundlagen und Benutzung von Softwares für Senioren 
15 - Aktive Arbeitssuche und selbstständige Erwerbstätigkeit 

Struttura e articolazione:                       
Il percorso consiste in 346 ore di lezione, 4 ore di orientamento 
individualizzato e 200 ore di formazione pratica all'interno di aziende, 
associazioni e cooperative del settore specifico. 
Moduli: 
1 - La cura del corpo attività motoria e riposo 
2 - Elementi di dieta bilanciata e alimentazione specifica per tipi di 
patologie 
3 - Nozioni elementare di anatomia e fisiologia del corpo umano 
4 - Prevenzione di basi contro piaghe da decubito, infezioni e elementi 
di epidemiologia 
5 - Tecniche di Primo Soccorso 
6 - Rapporto ambiente uomo e benessere personale 
7 - Empowerment professionale e personale 
8 - Gestione di persone con bisogni specifici, disabilità e demenza 
9 - Comunicazione empatica e gestione dei conflitti. 
10 - Tecniche di attività ricreativa e stimolo cognitivo e motorio 
11 - Procedura per la igienizzazione e pulizia dell’ambiente domestico 
12 - Concetto di Cohousing Senior 
13 - Sicurezza e salute sul posto di lavoro 
14 - Tecniche di base di ITC e utilizzo di software per anziani 
15 - Ricerca attiva del lavoro e autoimprenditorialità 
16 - Tedesco di base 
17 - Gestire emergenze e momenti di crisi sanitarie o ambientali 
18 - Stage 
19 - Orientamento individualizzato 
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16 - Basisdeutsch 
17 – Notfälle und gesundheitliche oder Umweltkrisen bewältigen 
18 - Praktikum 
19 – Individuelle Beratung 
20 – Digitalisierung und virtuelle Realität für die Welt der 
Personenbetreuung 
 

20 - Digitalizzazione e realtà virtuale applicato al mondo del servizio 
alla persona 
 

Voraussetzung für die Teilnahme: 

Zielgruppe der Maßnahme sind zehn Frauen, wohnhaft oder ansässig 
in der Provinz Bozen, die sich in einer Situation der Nicht-
Beschäftigung, Arbeitslosigkeit oder Inaktivität befinden. 
Es muss eine starke Motivierung bestehen, den Kurs zu besuchen und 
diesen Berufsweg einzuschlagen, der Aufopferung, Empathie und 
gutes Kommunikationsvermögen verlangt. 

 

Requisiti di partecipazione: 
Le destinatarie del percorso formativo sono 10 donne, residenti o 
domiciliate in Provincia di Bolzano, che si trovano in una situazione di 
non occupazione, disoccupazione o inattività. 
È richiesta una forte motivazione nel frequentare il percorso formativo 
e nell' intraprendere questa professione che richiede spirito di sacrificio, 
empatia e una buona comunicazione verso gli altri. 
 

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 i partecipanti che 
avranno frequentato almeno il 75% delle ore. 
 

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, 
um die Teilnahme am Kurs zu erleichtern, wobei in jedem Fall der 
Einhaltung von "Anti-Covid"-Maßnahmen Vorrang eingeräumt wird. 

Sede di svolgimento: 
L'aula sarà definita in base alla provenienza delle candidature, in modo 
da facilitare la partecipazione al corso, e comunque privilegiando il 
rispetto delle misure "anti-Covid". 

Modalitäten und Fristen für den Beitritt: 
Bitte folgende Anmeldung ausfüllen: 
https://fse-esf.civis.bz.it/preiscrizioni/assi im Abschnitt "Kursangebot 
ESF" bis zum 28.05.2021. 
 

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" entro il 28/05/2021. 
 

 


