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Bekanntmachung des Auswahlverfahrens zur Aufnahme von Nr. 12 
Auszubildenden in das Bildungsvorhaben mit dem Code FSE10234 

Avviso di selezione per l’ammissione di nr. 12 allievi all’intervento formativo 
cod. FSE10234 

MEHRZWECKBAUARBEITER OPERAIO EDILE POLIVALENTE 

umgesetzt im Rahmen des Operationellen Programms ESF 2014-2020 der 
Autonomen Provinz Bozen und kofinanziert vom Europäischen Sozialfonds, der 

Republik Italien und 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.i Spezifisches Ziel 8.1 Asse 1 Priorità d‘investimento 8.i Ob. specifico 8.1 

Genehmigt mit Dekret Nr. 21243 vom 29/10/2019 Approvato con Decreto n. 21243 del 29/10/2019 

Zielsetzung: 
Der Projektvorschlag hat zum Ziel, vielseitige berufliche Fähigkeiten und Fertigkeiten als 
Bauarbeiter an eine Zielgruppe aus unter 30-jährigen zu vermitteln. 
Zielfigur ist ein flexibler Arbeiter, der in der Lage ist, eine Vielzahl von Aufgaben in 
verschiedenen Betriebskontexten zu bewältigen, von Bau bis Instandhaltung und Sanierung 
von Wohngebäuden im Rahmen von KlimaHaus. Sie verfügt über Kompetenzen der 
technischen, architektonischen und statischen Planung der Anlage, führt einfache 
Vermessungen und Gitterwerk-Verlegungen durch, kann mit Mauerwerk und Putz arbeiten und 
Bau- und Ausbauarbeiten ausführen. 

Finalità: 
La proposta progettuale mira a fornire competenze e capacità professionali come operaio 
edile polivalente. I destinatari saranno dodici giovani al di sotto dei 30 anni e la finalità del 
progetto è quella di 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 tralicciature in 
cantiere, murature, intonaci e finiture ed esegue le opere di cantierizzazione. 

Struktur und Unterteilung: 
Einheit                                                                  Stundenanzahl 
M1 - Ausstattung und Organisation der Baustelle                    30 
M2 - Technisches Zeichnen                                                      12                                   
M3 - Verwaltung von Abfallmaterial                                            6 
M4 - Bauwesentechnologie: Materialien, Maschinen und Ausrüstung                                                                               
12 
M5 - Konstruktion und Abriss von Bausubstanz                       78 
M6 - Verputz                                                                             48 
M7 - Boden- und Leistenverlegung                                          42 
M8 - Theorie und Praxis über innere und äußere Türen und 
Fenster                                                                                     18 
M9 - Vorbereitung der Installation von Hydraulik- und Heizungsvorrichtungen                                                            
24 
M10 - Vorbereitung der Installation von elektrischen Vorrichtungen                                                                           
24 
M11 - KlimaHaus                                                                      40 
M12 - Anstrich                                                                          66 
M13 - Fremdsprache                                                                68 
M14 - Orientierung                                                                     2 
M15 - Bilanz der Kompetenzen                                                24 
M16 - Selbstpräsentierung und aktive Jobsuche                      20 
M17 - Ausbildungsaufenthalt                                                  220 
                                                         Totale Stundenanzahl: 734 

Struttura e articolazione: 
Modulo                                                                    Ore 
M1 - Allestimento e organizzazione del cantiere                   30 
M2 - Disegno tecnico                                                  12 
M3 - Gestione dei rifiuti                                                      6 
M4 - Tecnologia per l’edilizia: materiali, macchine e 
attrezzature                                                                  12 
M5 - Demolizione e costruzione muraria                    78 
M6 - Intonacatura                                                                  48 
M7 - Posa in opera di pavimenti e rifiniture                    42 
M8 - Teoria e tecnica sui serramenti interni ed esterni-porte interne ed esterne                                                            
18 
M9 - Predisposizione per l'impianto idrico sanitario e di riscaldamento                                                                  
24 
M10 - Predisposizione dell'impianto elettrico                    24 
M11 - CasaClima                                                                  40 
M12 - Tinteggiatura                                                   66 
M13 - Lingua straniera                                                   68 
M14 - Orientamento                                                     2 
M15 - Bilancio delle competenze                                    24 
M16 - Presentazione di sé e ricerca attiva del lavoro     20 
M17 - Stage                                                                 220 
                                                                                    
                                                                                   Totale: 734 

Voraussetzung für die Teilnahme:  
Das vorgeschlagene Projekt wendet sich an zwölf arbeitlose Menschen bis zu 29 Jahren, 
wohnhaft innerhalb der Provinz Bozen. 

Requisiti di partecipazione:  
La proposta progettuale si rivolge a dodici giovani disoccupati, fino a 29 anni, residenti o 
domiciliati nella provincia di Bolzano. 

Auswahlverfahren: 
Das Auswahlverfahren für die Teilnahme wird aus einem dem Fachgebiet angemessenen 
Vorstellungsgespräch bestehen, wobei den Bewerbern offene Fragen zu drei fundamentalen 
Punkten gestellt werden: Ihrer Motivation, der Kohärenz ihrer persönlichen Zielsetzung und 
der des Kurses, sowie der beruflichen Orientierung im Bereich des Fachgebietes der 
Ausbildung. Die Ergebnisse der Antworten zu einem Block aus drei Fragen pro Bereich 
werden anschließend in ein Punktesystem auf einer Skala von 1 bis 100 konvertiert und 
schlussendlich summiert. 
Auf diese Weise entsteht ein Punktestand, mit dem eine erste quantitativ basierte Version der 
finalen Rangfolge erstellt werden kann. Weitere Punkte können durch Motivation bei der 
Teilnahme und Kenntnissen von Fremdsprachen erworben werden. 

Modalità di selezione: 
Le selezioni consisteranno in un'intervista semi strutturata la cui traccia sarà costruita ad hoc. 
Tutti gli intervistatori coinvolti in questa fase saranno guidati da domande aperte che 
sonderanno tre aree principali: la motivazione, la coerenza degli obiettivi tra il partecipante e il 
corso, l'orientamento all’avvio lavorativo per la professione in formazione. Ciascun elemento 
rilevato da una batteria di almeno tre domande per ciascuna area sarà poi convertito in un 
punteggio su una scala da 1 a 100 e successivamente se ne farà la somma. 
In tal modo si otterranno i punteggi su cui costruire una prima versione della graduatoria finale. 
A questi punteggi verranno poi aggiunti quelli ottenuti sulla base di alcuni indicatori premianti 
quali: motivazione alla partecipazione al corso e la conoscenza delle lingue straniere. 

Informationen zur Teilnahme:  
Bei der Teilnahme herrscht Anwesenheitspflicht 

Informazioni sulla partecipazione:  
La frequenza al corso è obbligatoria 

Bescheinigungen am Ende des Kurses:  
Am Ende des Kurses wird eine Teilnahmebestätigung verliehen, wenn der Teilnehmer 
mindestens 75% der Unterrichtseinheiten anwesend war. 

Attestazioni finali:  
Verrà rilasciato un attestato di frequenza finale solo se il partecipante avrà partecipato ad 
almeno il 75% della durata del corso. 

Zusätzliche Dienstleistungen:  
Transportspesen der Teilnehmer werden übernommen und Verpflegung wird bei Einhaltung 
oder Überschreitung der vorgesehenen sechs Stunden täglicher Unterrichtszeit anerkannt. 

Servizi aggiuntivi:  
Spese di trasporto dei partecipanti sono incluse e verrà riconosciuto il vitto se la giornata 
formativa dovesse essere pari o superare le sei ore giornaliere. 

Einschreibegebühren: 
Der Kurs wird dank der Kofinanzierung durch den Europäischen Sozialfonds und die 
Autonome Provinz Bozen gratis zur Verfügung gestellt. 

Quota d’iscrizione: 
Il corso è completamente gratuito in quanto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e dalla 
Provincia autonoma di Bolzano 

Sitz, an dem die Tätigkeiten stattfinden:  
Giuseppe di Vittorio-Straße 33, 39100 Bozen BZ 

Sede di svolgimento:  
Via Giuseppe di Vittorio 33, 39100 Bolzano BZ 

Modalitäten und Fristen für den Beitritt:  
Um an den Aufnahmeverfahren teilzunehmen, muss der Bewerbebogen auf der Seite 
https://fse-esf.civis.bz.it/preiscrizioni/assi ausgefüllt werden. Tippen Sie den Kurs-Code 
FSE10234 in das Suchfeld und wählen Sie “Einschreibung” an. Anmeldefrist: 26/09/2020. 

Modalità e termini per l’adesione:  
Per partecipare alle selezioni, occorre aderire al progetto compilando la domanda all’indirizzo 
https://fse-esf.civis.bz.it/preiscrizioni/assi. Cerca il corso FSE10234 e premi il pulsante 
“Adesione/iscrizione” entro il giorno 26/09/2020. 


