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ekret / Decreto Nr. 18096/2017  
 

Bekanntmachung des Auswahlverfahrens zur Aufnahme von Nr. 8 
Auszubildenden zum Bildungsvorhaben mit dem Code FSE20042 

Avviso di selezione per l’ammissione di nr. 8 allievi all’intervento formativo 
cod. FSE20042 

Apeiron. Hilfsarbeiter im Baugewerbe Apeiron. Addetto alle lavorazioni di cantiere 

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. D180009542 vom 22/5/2018 Approvato con Decreto n. D180009542 del 22/5/2018 

Zielsetzung: 
Der Projektvorschlag hat das Ziel, Fähigkeiten und professionelle Kompetenzen für 
Hilfsarbeiter im Baugewerbe zu vermitteln. 
Die Zielgruppe besteht aus acht Einwanderern (auch Asylbewerber), oder Personen mit 
internationalem, subsidiärem oder humanitärem Schutz oder unbegleiteten 
minderjährigen Ausländern, nahe der Volljährigkeit, um soziale Ausschlussphänomene 
zu bekämpfen. 
Das Berufsbild vermittelt vielseitige Tätigkeiten, um in der Lage zu sein, ein 
weitgefächertes Spektrum an Aufgaben in verschiedenen Bereichen zu erledigen: 
Realisierung, Instandhaltung und Wiederherstellung im Wohnbausektor gemäß 
KlimaHaus. Der Arbeiter verfügt über Spezialkenntnisse, um technische-
architektonische und Struktur- und Anlagenzeichnungen auszuwerten; er erstellt 
einfache Vermessungen und Vorzeichnungen der Baustelle, der Mauerwerke, des 
Verputzes und der Fertigungsarbeiten und führt Arbeiten zur Baustellenerrichtung 
durch. 
Er wird seine sprachlichen Fähigkeiten in der italienischen und deutschen Sprache 
vertiefen und in der Lage sein, aktiv auf Arbeitssuche zu gehen. 

Finalità: 
La proposta progettuale mira a fornire competenze e capacità professionali come 
addetto alle lavorazioni di cantiere. 
I destinatari saranno otto persone qualificabili come migranti (compresi i richiedenti 
asilo), o beneficiari di protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria o minori 
stranieri non accompagnati prossimi alla maggiore età per contrastare fenomeni di 
esclusione sociale. 
La figura sarà un operatore polivalente in grado di affrontare un’ampia varietà di 
compiti in contesti operativi diversificati: 
realizzazione, manutenzione e recupero dell’edilizia residenziale in ottica CasaClima. È 
in possesso di competenze specialistiche per interpretare il disegno tecnico 
architettonico, strutturale impiantistico; realizza semplici rilievi e tracciature in 
cantiere, murature, intonaci e finiture ed esegue le opere di cantierizzazione. 
Rafforzerà le proprie capacità linguistiche in italiano e tedesco e sarà in grado di fare 
una ricerca di lavoro attiva. 

 
Struktur und Unterteilung: 
Dauer: 484h Lehrsaal + 200h Praktikum + 10h individuelle Orientierung 

1- Italienisch 
2- Deutsch 
3- Vorbereitung und Organisation der Baustelle 
4- Technische Zeichnung 
5- Abfallwirtschaft 
6- Abbruch und Bau von Wänden 
7- Verputzen 
8- Malerei 
9- KlimaHaus 
10 - Staatsbürgerkunde 
11- Methoden und Techniken der aktiven Arbeitssuche 
12- Bewertung der Kompetenzen 
13-Praktikum 
14- Orientierung 

 
Struttura e articolazione: 
Durata: 484h aula + 200h stage + 10h orientamento individuale 

1- Italiano 
2- Tedesco 
3- Allestimento e organizzazione del cantiere 
4- Disegno tecnico 
5- Gestione dei rifiuti 
6- La demolizione e la costruzione muraria 
7- Intonacatura 
8- Pittura 
9- CasaClima 
10- Educazione alla cittadinanza 
11- Metodi e tecniche di ricerca attiva del lavoro 
12- Bilancio delle competenze 
13- Stage 
14- Orientamento 

 

Voraussetzung für die Teilnahme:  
Die Zielgruppe des Projektvorschlags besteht aus acht Einwanderern (auch 
Asylbewerber), oder Personen mit internationalem, subsidiärem oder humanitärem 
Schutz oder unbegleiteten minderjährigen Ausländern nahe der Volljährigkeit. 

Requisiti di partecipazione:  
I destinatari della proposta progettuale sono otto persone qualificabili come migranti 
(compresi i richiedenti asilo), o beneficiari di protezione internazionale, sussidiaria ed 
umanitaria o minori stranieri non accompagnati prossimi alla maggiore età. 

 

Auswahlverfahren: 
Das Auswahlverfahren besteht in einem teils strukturiertem Interview, mit dem 
Zweck, die maßgebenden Voraussetzungen der Kandidaten zu ermitteln: Die 
Basiskompetenzen, die kommunikative Neigung, die Motivation, die Kohärenz 
zwischen den Zielen der Teilnehmer und dem Zweck des Kurses, Orientierung bei der 
beruflichen Eingliederung. 
 

 

Modalità di selezione: 
L'attività di selezione consisterà in un'intervista semi-strutturata allo scopo di 
individuare i requisiti caratterizzanti dei candidati: le competenze di base, la 
predisposizione ai rapporti comunicativi, la motivazione, la coerenza tra gli obiettivi 
dei partecipanti e la finalità del corso, l'orientamento all'inserimento lavorativo. 

Informationen zur Teilnahme:  
Anwesenheitspflicht von mindestens 50% 
 

Informazioni sulla partecipazione:  
Frequenza obbligatoria pari o superiore 50%. 

Bestätigungen am Ende des Vorhabens:  
Teilnahmebescheinigung für diejenigen, die an mindestens 50% der erwarteten 
Stunden teilgenommen haben. 

Attestazioni finali:  
Attestato di frequenza rilasciato a coloro che avranno partecipato ad almeno il 50% 
del monte ore previsto. 

  

Einschreibegebühren: 
Kostenlose Teilnahme 

Quota d’iscrizione: 
Partecipazione gratuita 

 

Sitz, an dem die Tätigkeiten stattfinden:  
Domplatz 3 - Bozen 

Sede di svolgimento:  
Piazza Duomo 3 - Bolzano 

Modalitäten und Fristen für den Beitritt:  
Die Bewerber müssen sich über den entsprechenden Bereich der ESF-Website 
anmelden. 
Frist für die Einreichung von Anträgen auf Mitgliedschaft 13/12/2018 

Modalità e termini per l’adesione:  
I candidati hanno l’obbligo di adesione tramite l’apposita sezione del sito dell’Ufficio 
FSE. 
Termine ultimo per la presentazione delle domande di adesione 13/12/2018 

 


