Bekanntmachung des Auswahlverfahrens zur Aufnahme
von Nr. 8 Auszubildenden zum Bildungsvorhaben mit dem
Code FSE20212

Avviso di selezione per l’ammissione di nr. 8 allievi
all’intervento formativo cod. FSE20212

Besondere Menschen, normale Bedürfnisse

Persone speciali, bisogni normali

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
Achse 2
Investitionspriorität 9.1
Spezifisches Ziel 9.2

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
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:

Finalità:

Das Projekt beabsichtigt, die Kompetenzen zu vermitteln, um als Kellner (Weg in der
Halle) oder als Hilfskoch (Weg in der Küche) beschäftigt zu werden.
Neben dem Erwerb der technisch-beruflichen Fähigkeiten, die durch Ausbilder
vermittelt werden, werden auch jene Fähigkeiten entwickelt, die für die Teilnahme an
Programmen zur Vorbereitung auf den Arbeitsplatz erforderlich sind, z.B. die
erforderlichen Aufgaben in einer Lehre ausführen, ein Praktikum, einen
Ausbildungsvertrag und eine Fortbildung (ICF d840) und einen Job zu suchen, zu
finden und zu wählen, eingestellt zu werden und einen Job anzunehmen, ihn zu
behalten und in einem Job, einem Beruf voranzukommen.

Il progetto intende fornire le competenze per essere impiegati come camerieri
(percorso Sala) o come aiuto cuochi (percorso cucina).
Oltre all’acquisizione delle competenze tecnico professionali previste dalle figure in
formazione, saranno sviluppate anche quelle competenze necessarie per impegnarsi
in programmi correlati alla preparazione per il lavoro, come svolgere i compiti richiesti
in un apprendistato, un tirocinio, un contratto di formazione e un addestramento in
servizio (ICF d840) e cercare, trovare e scegliere un impiego, essere assunti e
accettare un impiego, mantenerlo e progredire in un lavoro, un mestiere,
un’occupazione o una professione e lasciare il lavoro in modo adeguato (ICF d845).

Struktur und Unterteilung:

Struttura e articolazione:

Das Schulungsprojekt wird in zwei verschiedene Pfade mit jeweils vier Teilnehmern
aufgeteilt, die einige Themen gemeinsam haben.
Bildungsgang
Modul
Saal
Küche
M1 – Figuren und Ausstattung des Saals
24
M2 – Das Gedeck und mise en place
24
M3 – Der Dienst
56
M4 – Vorbereitung der Lebensmittel
32
M5 – Kochtechniken
32
M6 – Anrichten der Teller und Präsentation
24
M7 – Sicherheit und Hygieneprotokolle HACCP
24
M8 – Bilanz der Kompetenzen
24
M9 – Aktive Arbeitssuche
24
M10 – Orientierung Saal
4
M11 – Oerientierung Küche
4
M12 – Sprache
40
M13 – Rückholung Saal
10
M14 – Rückholung Küche
10
M15 – Praktikum Saal
160
M16 – Praktikum Küche
160
390
334

Il progetto formativo sarà articolato su due percorsi differenti – ciascuno composto da
quattro partecipanti – con alcune materie in comune.
Percorso
Modulo
Sala
Cucina
M1 – Figure, e attrezzatura di sala
24
M2 – Il coperto e la mise en place
24
M3 – Il servizio
56
M4 – Preparazione alimentari
32
M5 – Tecniche di cottura
32
M6 – Impiattamento e presentazione
24
M7 – Sicurezza e protocolli HACCP
24
M8 – Bilancio delle competenze
24
M9 – Ricerca attiva del lavoro
24
M10 – Orientamento Sala
4
M11 – Orientamento Cucina
4
M12 – Lingua
40
M13 – Recuperi Sala
10
M14 – Recuperi Cucina
10
M15 – Stage Sala
160
M16 – Stage Cucina
160
390
374

Voraussetzung für die Teilnahme:

Requisiti di partecipazione:

Der Kurs richtet sich an acht Personen beider Geschlechter mit Wohnsitz oder
Domizil in der Provinz Bozen, die nicht beschätigt sind und die von körperlichen,
sensorischen oder geistigen Behinderungen betroffen sind, dessen Zustand von
ihrem Handicap, auch schwerwiegend, oder von ihrer zivilrechtlichen Behinderung
mit einem Grad von mindestens 34%, bestätigt wird.

Il corso si rivolge a otto persone di ambo i generi residenti o domiciliati nella provincia
di Bolzano che si trovano in stato di non occupazione, affette da disabilità fisiche,
sensoriali o psichiche, la cui condizione è attestata da situazioni di handicap, anche
grave, o di invalidità civile di grado pari o superiore al 34%.

Auswahlverfahren:

Modalità di selezione:

Auswahlgespräche werden so informell wie möglich geführt, um die Bewerber zu
beruhigen. Das Interview folgt einem halbstrukturierten Schema, um
Arbeitsneigungen, Motivation, die tatsächliche Möglichkeit und Bedingung der
Anwesenheit sowie einen Plan, der mit dem beruflichen Werdegang übereinstimmt,
zu ermitteln.

I colloqui di selezione saranno svolti nel modo più informale possibile per mettere a
proprio agio i candidati. Il colloquio seguirà uno schema semi-strutturato per
individuare inclinazioni lavorative, la motivazione, l’effettiva possibilità e condizione di
frequenza, e una progettualità coerente con il proprio percorso di collocazione
lavorativa.

Informationen zur Teilnahme:

Informazioni sulla partecipazione:

Die Mindestteilnahmequote beträgt 50 % der Kursdauer, einschließlich mindestens
50 % des Praktikums.

La percentuale minima di frequenza è pari al 50% della durata del corso, di cui
almeno il 50% dello stage.

Bestätigungen am Ende des Vorhabens:

Attestazioni finali:

Teilnahmebestätigung. Die Zertifizierung, die nach Bestehen von mindestens 50%
der Teilnahme am Unterrichtsteil und 50% des Praktikums ausgestellt wird.

Attestato di frequenza. L’attestazione, che si rilascerà al superamento di almeno il
50% della frequenza della parte di aula e del 50% dello stage.

Zusätzliche Dienstleistungen:

Servizi aggiuntivi:

Um die Teilnahme der Empfänger zu erleichtern, werden die Kosten für Bustickets
erstattet, wenn dieselben aus Gemeinden der Provinz Bozen stammen.
Für Schultage und Praktika über sechs Stunden wird ein Essensgutschein vergeben.
Eine Teilnahmegebühr von 3,00 € brutto pro Stunde ist vorgesehen.

Per facilitare la partecipazione dei destinatari verranno rimborsati i costi dei biglietti
degli autobus qualora provengano da comuni della provincia di Bolzano.
Per le giornate di attività formativa e per quelle di stage superiori alle sei ore verrà
riconosciuto un buono pasto. È prevista un’indennità di partecipazione pari a € 3,00
lordi all’ora.

Einschreibegebühren:

Quota d’iscrizione:

Der Kurs ist kostenlos und wird vollständig vom ESF und der Autonomen Provinz
Bozen kofinanziert.

Il corso è gratuito e completamente cofinanziato dal FSE e dalla Provincia autonoma
di Bolzano.

Sitz, an dem die Tätigkeiten stattfinden:

Sede di svolgimento:

Bozen (BZ), Giuseppe di Vittoriostraße 31

Bolzano (BZ), via Giuseppe di Vittorio 31

Modalitäten und Fristen für den Beitritt:

Modalità e termini per l’adesione:

Um an den Auswahlverfahren teilzunehmen, muss der Bewerbungsbogen auf der
Seite https://fse-esf.civis.bz.it/preiscrizioni/assi ausgefüllt werden. Tippen Sie den
Kurs-Code FSE20212 in das Suchfeld und wählen Sie “Einschreibung” an.
Anmeldefrist: 25/11/2021.

Per partecipare alle selezioni, occorre aderire al progetto compilando la domanda
all’indirizzo https://fse-esf.civis.bz.it/preiscrizioni/assi. Cerca il corso FSE20212 e
premi il pulsante “Adesione/iscrizione” entro il giorno 25/11/2021.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an - Per ulteriori informazioni rivolgersi a
Volontarius Onlus-Verein – Associazione Volontarius Onlus
G. di Vittorio Straße 33, Bozen – via G. di Vittorio 33, Bolzano - Tel. 0471 402 338 info@volontarius.it - www.gruppovolontarius.it
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