Bekanntmachung des Auswahlverfahrens zur Aufnahme
von Nr. 10 Auszubildenden zum Bildungsvorhaben mit
dem Code FSE10296

Avviso di selezione per l’ammissione di nr. 10 allievi
all’intervento formativo cod. FSE10296

LEHRGANG „QUALIFIZIERTER BERUFLICHER
WIEDEREINSTIEG FÜR FRAUEN“

PERCORSO FORMATIVO “REINSERIMENTO
QUALIFICATO NEL MONDO LAVORATIVO PER
DONNE”

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 1
Investitionspriorität 8.iv
Spezifisches Ziel 8.2

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 1
Priorità d‘investimento 8.iv
Ob. Specifico 8.2

Genehmigt mit Dekret Nr. 21967 vom 10/11/2020

Approvato con Decreto n. 21967 del 10/11/2020

Zielsetzung:

Finalità:

Mit dem Projekt zum qualifizierten beruflichen Wiedereinstieg werden
Berufseinsteigerinnen befähigt, ihre Kompetenzen zu erkennen und
Defizite auszugleichen. Das Projekt orientiert sich am spezifischen
Ziel der Erhöhung der weiblichen Beschäftigung. Das Projekt richtet
sich an 10 Frauen, die innerhalb der Autonomen Provinz Bozen
wohnhaft oder ansässig und nicht beschäftigt sind. Zielgruppe sind
Frauen, die nach einer Berufspause wieder ins Berufsleben
einsteigen möchten und/oder Unterstützung bei der Bewältigung der
Vereinbarung zwischen Familie und Beruf brauchen und sich deshalb
die nötigen Kompetenzen aneignen möchten.

Il progetto di riqualificazione professionale consente alle donne che
rientrano nel mondo del lavoro di riconoscere le loro competenze e di
colmare le lacune. Il progetto si pone l´obiettivo specifico di
aumentare l’occupazione femminile. Il gruppo a cui è rivolto il progetto
è costituito da 10 donne senza occupazione residenti o domiciliate
nella Provincia autonoma di Bolzano. Il progetto si rivolge a donne
che dopo una pausa di lavoro, desiderano reinserirsi nel mondo del
lavoro e/o che hanno bisogno di assistenza per superare l'accordo tra
vita familiare e vita professionale e che desiderano acquisire le
competenze necessarie.

Struktur und Unterteilung:

Struttura e articolazione:

Das ESF Projekt „Qualifizierter beruflicher Wiedereinstieg für Frauen“
erstreckt sich über 16 Module bzw. 202 Stunden und beinhaltet ein
Betriebspraktikum zu insgesamt 120 Stunden. Das Projekt wird
blockweise an jeweils zwei darauffolgenden ganzen Tagen
durchgeführt werden.

Il progetto di riqualificazione professionale si articola in 202 ore
suddivise in 16 moduli e un tirocinio di 120 ore. Il progetto sarà
realizzato in blocchi di due giorni interi.
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Titel Modul

Stunde

Auftaktveranstaltung
Frauen auf dem Arbeitsmarkt
Green economy - Zukunftsmärkte für
Unternehmen
Digitalisierung im Unternehmen
Präsentieren und Bewerben
Bewerbungsunterlagen heute
Erkennen und Bewusstmachen eigener
personeller Kompetenzen
Berufliche Orientierung
Ziele setzen und erreichen
Den Wiedereinstieg ins Berufsleben vorbereiten
Professionell in die neue Lebensphase
Erfolgreich kommunizieren und sich selbst
präsentieren
Praktika im Unternehmen
Training zur Selbstpräsentation in
Bewerbungsverfahren
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz
Abschluss & Präsentation
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16
16
16
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16
16
16
16

Nr
.
1
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120
8

12
13
14

8
8

15
16

Titolo modulo

ore

Evento di lancio
La partecipazione al mercato del lavoro delle
donne
Green economy - mercati futuri per le aziende
La digitalizzazione nell'azienda
Presentazione e candidatura
Documenti di candidatura oggigiorno
Riconoscere e prendere coscienza delle proprie
competenze personali
Orientamento professionale
Stabilire e raggiungere gli obiettivi
Preparare il rientro nella vita professionale
Entrare professionalmente nella nuova fase della
vita
Comunicare e presentarsi con successo
Tirocinio aziendale
Training per l'auto-presentazione
durante il colloquio di lavoro
Salute e sicurezza sul lavoro
Chiusura del corso e presentazione finale
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16
16
16
16
16
16
16
120
8
8
8
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Voraussetzung für die Teilnahme:

Requisiti di partecipazione:

Frauen, die innerhalb der Autonomen Provinz Bozen wohnhaft oder
ansässig und nicht beschäftigt sind und wieder ins Berufsleben
einsteigen möchten.

Donne senza occupazione residenti o domiciliate nella Provincia
autonoma di Bolzano e che desiderano reinserirsi nel mondo del
lavoro.

Auswahlverfahren:

Modalità di selezione:

Falls die Anzahl der Teilnahmegesuche jene der verfügbaren Plätze
übersteigt,
wird
ein
Auswahlverfahren
aufgrund
eines
Einzelgesprächs zur Bewertung der Motivation und des Einsatzes
durchgeführt. Anschließend wird eine Rangordnung erstellt, bei der
die obligatorischen Voraussetzungen sowie das Einzelgespräch
berücksichtigt werden.

Nel caso le adesioni superino il numero dei posti disponibili, verrà
svolta una procedura di selezione basata su un colloquio
individualizzato volto a verificare la motivazione e l’impegno alla
partecipazione. Verrà stilata una graduatoria che terrà conto, oltre che
dei requisiti obbligatori anche l’esito del colloquio di selezione.

Informationen zur Teilnahme:

Informazioni sulla partecipazione:

Es besteht eine 75 % Anwesenheitspflicht.

La frequenza al corso è obbligatoria per il 75% delle ore.

Bestätigungen am Ende des Vorhabens:

Attestazioni finali:

Die
erfolgreiche
Teilnahme
am
Projekt
beinhaltet
ein
Teilnahmezertifikat für alle Teilnehmer, die 75 % der geplanten
Stunden erreicht haben.

La frequentazione del corso prevede - qualora il numero di presenze
sia superiore al 75% - il rilascio di un certificato di frequenza.

Sitz, an dem die Tätigkeiten stattfinden:

Sede di svolgimento:

Bildungshaus Lichtenburg
Vilpianerstraße 27, 39010 Nals

Centro di formazione Lichtenburg
Via Vilpiano 27, 39010 Nalles

Modalitäten und Fristen für den Beitritt:

Modalità e termini per l’adesione:

Um sich für das Projekt zu bewerben, klicken Sie auf den folgenden
Link https://fse-esf.civis.bz.it/preiscrizioni/assi und wählen Sie das
Projekt FSE10296 Lehrgang "Qualifizierter beruflicher Wiedereinstieg
für Frauen" aus. Füllen Sie die Formulare aus und geben Sie das
Original bei der Stiftung St. Elisabeth – Bildungshaus Lichtenburg ab.

Per aderire al progetto è necessario collegarsi al link https://fseesf.civis.bz.it/preiscrizioni/assi e compilare i moduli relativi al corso
FSE10296 del Percorso formativo "Reinserimento qualificato nel
mondo lavorativo per donne". L’originale dovrà essere consegnato
presso la Fondazione S. Elisabetta – Centro di Formazione
Lichtenburg.

Frist für die Einreichung der Gesuche ist der 16.04.2021.

Le domande di adesione dovranno pervenire entro e non
oltre il termine del 16.04.2021.
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