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Bekanntmachung des Auswahlverfahrens zur Aufnahme 
von Nr. 8 Auszubildenden zum Bildungsvorhaben mit dem 
Code FSE 20307 

Avviso di selezione per l’ammissione di nr. 8 allievi 
all’intervento formativo cod. FSE 20307 

BAUARBEITER/BAUARBEITERIN 
 

OPERATORE/OPERATRICE EDILE  
 

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. D220019939 del 25/10/2022  Approvato con Decreto n. D220019939 del 25/10/2022 

Zielsetzung: 
Ziel des Projekts ist es, 8 Migrant:innen (einschließlich 
Asylbewerber:innen) - siehe Definition laut Ausschreibung  - 
auszubilden und in den Beruf der Fachkraft für Bautechnik 
einzuweisen, der nach der Wiederaufnahme der Baustellen nach der 
Corona-Pandemie und der Einführung der Staatsbeihilfen für den 
Superbonus 110 % sehr gefragt ist. Das Projekt verfolgt zudem als 
sekundäres Ziel die Energieeinsparung, den Umweltschutz und die 
Energieeffizienz der öffentlichen und privaten Gebäude, in denen diese 
Fachkräfte laut den KlimaHaus-Normen und dem SUP-Programm des 
Landes Umbauarbeiten ausführen werden.  

Finalità: 
Il progetto ha l’obiettivo di formare 8 Migranti (compresi i richiedenti 
asilo) - vedi definizione che ne da il bando - e avviarli alla professione 
di Operatore edile, professione molto richiesta dopo la ripresa dei 
cantieri post covid e gli incentivi forniti dallo stato con il 110%. Il 
progetto inoltre ha come obiettivi secondari il risparmio energetico, la 
tutela dell’ambiente e l’efficientamento energetico degli edifici pubblici 
e privati in cui questi operatori lavoreranno per la ristrutturazione 
secondo le norme definite da Casaclima e dal piano VAS della 
Provincia. 

Gliederung: 
In deutscher Sprache                                                                       80h 
Politische Bildung                                              16h 
Sicherheit am Arbeitsplatz (mittlere Gefahr)                                    16h 
Erste Hilfe                                                                                        8h 
Baustelleneinrichtung und -organisation                                   48h 
Abbruch und Bau von Mauern                                                 84h 
Thermohydraulische Anlagen                                                          40h 
Betrieb von Heiz- und Gasanlagen                               40h 
Elektroanlage und Energieeinsparung                               40h 
Böden und Blendrahmen                                                                 40h 
Malerarbeiten und Hängedecken                                                     88h 
Aktive Jobsuche                                                                      16h 
Individuelles Coaching                                                                       6h 
In italienischer Sprache                                                                    80h 
Ausführung von Verputzarbeiten                                               60h 
Orientierung und Kompetenzenbilanz                                                6h 
Praktikum                                                                                       200h 

Struttura e articolazione: 
Lingua tedesca                                                                                80h 
Educazione alla cittadinanza attiva                                                16h 
Sicurezza sul lavoro ( rischio medio)                                             16h 
Pronto soccorso                                                                               8h 
Allestimento e organizzazione del cantiere                                    48h 
Demolizione e costruzione muraria                                                84h 
Impiantistica termoidraulica                                                           40h 
Conduzione impianti termici e impianti a gas                                40h 
Impiantistica elettrica e risparmio di energia                                  40h 
Pavimentazioni e infissi                                                                 40h 
Lavori di pittura e controsoffitti                                                       88h 
Ricerca attiva del lavoro                                                                16h 
Coaching individuale                                                                       6h 
Lingua italiana                                                                                80h 
Realizzazione opere di intonacatura                                              60h 
Orientamento e bilancio competenze                                              6h 
Stage                                                                                            200h 

Teilnahmevoraussetzungen: 
Die Teilnehmer sind 8 Migranten (18-60 Jahre alt) in folgenden 
Beschäftigungssituationen: a) Nichterwerbstätige b) Arbeitslos/auf der 
Suche nach der ersten Einstellung c) Inaktiv. Der ideale Teilnehmer ist: 
- Junge Migranten mit oder ohne Berufserfahrung mit geringer 
Schulbildung. 
- Langjährige Migrantinnen, die in dem Bausektor arbeiteten, aber 
aufgrund der COVID-Krise ihren Arbeitsplatz verloren haben. Die 
Erfahrung im Baugewerbe in Italien oder in seinem Herkunftsland ist 
von Vorteil; ein Diplom ist nicht erforderlich. 

Requisiti di partecipazione:  
I destinatari sono 8 migranti tra i 18 e i 60 anni nelle seguenti situazioni 
occupazionali: a) non occupato b) disoccupato/In cerca di prima 
occupazione c) Inattivo. Il partecipante ideale è: 
- Giovani migranti con esperienza o meno nel settore e con bassa 
scolarizzazione 
- migranti di lunga durata che lavoravano nel settore edile ma hanno 
perso il lavoro a causa della crisi causata dal COVID 
Non è richiesto un titolo di studio ma costituirà titolo preferenziale 
l’esperienza maturata nel settore edile in Italia o nel proprio paese 
d’origine. 
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Auswahlverfahren: 
Die Auswahl wird von der Kursleitung im Einvernehmen mit dem/der 
Projektverantwortlichen unter Beachtung der in der Ausschreibung 
vorgesehenen Modalitäten organisiert. Es ist kein spezifischer 
Schulabschluss erforderlich. Mit den Bewerber: innen, die um 
Teilnahme ersuchen, wird ein ausführliches Gespräch geführt, um 
neben den Pflichtvoraussetzungen auch die Motivation, eventuelle 
vorausgehende Erfahrungen und die Neigung zur Kreativität sowie 
Querkompetenzen zu prüfen, wie beispielsweise die Fähigkeit, mit 
Stress umzugehen. Eine eigens ernannte Kommission wird die 8 
Bewerber: innen aussuchen, die am Kurs teilnehmen werden. 

Modalità di selezione: 
L’attività di selezione viene organizzata dal coordinatore del corso in 
raccordo con il responsabile di progetto nel rispetto delle modalità 
previste a bando. Non è richiesto alcun titolo di studio specifico, per i 
soggetti che formalizzano l'adesione si procederà a un approfondito 
colloquio motivazionale per poter verificare, oltre ai criteri obbligatori in 
ingresso, la motivazione, l’eventuale esperienza pregressa, e 
l’attitudine alla creatività; nonché competenze trasversali quali, ad 
esempio la predisposizione alla gestione dello stress. Una apposita 
commissione di valutazione procederà a selezionare le 8 candidati/e 
che prenderanno parte al corso. 

Informationen zur Teilnahme:  
Anwesenheitspflicht: mindestens 50% des Kurses und 50% des 
Praktikums  

Informazioni sulla partecipazione:  
La frequenza è obbligatoria per almeno il 50% della durata del corso e 
il 50% dello stage. 

Bestätigungen am Ende des Vorhabens:  
Die Teilnehmer*innen, die mindestens 50% des Kurses und 
50% des Praktikums besucht haben, erhalten eine ESF - 
Teilnahmebestätigung  
-Teilnahmebestätigung für den Sicherheitskurs (mittlere 
Gefahrenstufe) laut Einheitstext für den Gesundheitsschutz und die 
Sicherheit am Arbeitsplatz (GvD Nr. 81/2008), der von einer im 
Landesverzeichnis eingetragenen Fachkraft abgehalten wird; 
- Teilnahmebestätigung für den Erste-Hilfe-Kurs, der vom Personal des 
Roten Kreuzes mit spezifischer Ausbildung für die Lehrtätigkeit 
abgehalten wird 
- ITALIENISCHE THERMISCHE ZERTIFIZIERUNG (laut Norm UNI 
11554) - Profil C (Wartungspersonal) 
- Zweisprachigkeitsnachweis: Grundstufe 

Attestazioni finali:  
Verrà rilasciato un attestato di frequenza FSE a chi avrà partecipato ad 
almeno il 50% della durata del corso e il 50% dello stage, 
-Attestato di frequenza del corso di Sicurezza (rischio medio), secondo 
quanto stabilito dal Testo unico per la tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), tenuto da un 
operatore qualificato iscritto nell’apposito elenco della Provincia 
autonoma di Bolzano 
- Attestato di frequenza corso di Pronto soccorso tenuto da personale 
della Croce Rossa in possesso di qualifiche specifiche per 
l'insegnamento delle tecniche di primo soccorso 
- CERTIFICAZIONE ITALIANA TERMICA (secondo norma UNI 11554) 
profilo c (manutentore) 
- Patentino bilinguismo livello: livello base 

Zusätzliche Dienstleistungen:  
• Bezahlung der Fahrtkosten bis zum Kursort/Praktikum 
• Teilnahmegebühr: 3,00 Euro pro Kursstunde 
• Verpflegungskosten nach ESF-Bestimmungen 
• Bei Bedarf sprachliche und interkulturelle Unterstützung  
• Verpflegungskosten für Unterrichtszeit und Praktikum 
•  Lieferung der Arbeitskleidung 

Servizi aggiuntivi:  
•Pagamento spese di viaggio per raggiungere sede del corso/stage 
•Indennità di partecipazione al corso nella misura di euro 3,00 per ogni 
ora di frequenza 
•Spese di vitto in osservazione delle norme FSE 
•Eventuale servizio di supporto linguistico e interculturale ove 
necessario 
•spese di vitto per attività di aula e stage 

Einschreibegebühren: 
Nicht vorgesehen 

Quota d’iscrizione: 
Non previsto 

Sitz, an dem die Tätigkeiten stattfinden:  
Die Bildungsmaßnahmen finden in Bozen in Marie Curie Str.11 statt. 

Sede di svolgimento:  
Le attività formative si svolgeranno a Bolzano in via Marie Curie, 11.   

Modalitäten und Fristen für den Beitritt:  
Die Kursbewerber müssen, wie vom ESF vorgesehen, einen Antrag zur 
Kursteilnahme ausfüllen. Die Teilnahmeanträge für das Projekt 
müssen mittels entsprechendem Online-Formular ausgefüllt werden: 
https://fse-esf.civis.bz.it/preiscrizioni/1234/seleziona_progetto  
abrufbar unter der Internetseite des ESF-Büros der Autonomen Provinz 
Bozen (Abteilung ESF-Bildungsangebot / Achse 2 / Projekte / 20307“ 
BAUARBEITER/BAUARBEITERIN“. Nach Eingabe aller Daten 
erstellt das Formular ein PDF, das der Interessierte ausdrucken, 
datieren, unterschreiben und im Original dem Träger (SIS) übermitteln 
muss. Die tatsächliche Einschreibung erfolgt mit der Übermittlung des 
gegengezeichneten Originals: daher ist es nicht ausreichend, die 
Daten mittels Online-Formular einzugeben. Der Begünstigte (SIS) kann 
den Teilnehmer bei der Eingabe der Daten unterstützen. Die 
Einschreibefrist endet am 27/03/2023 

Modalità e termini per l’adesione:  
Gli aspiranti candidati dovranno compilare una richiesta di adesione al 
corso, come previsto dall’FSE. Le domande di adesione al progetto 
devono essere compilate tramite l’apposito formulario online: 
https://fse-esf.civis.bz.it/preiscrizioni/1234/seleziona_progetto 
accessibile dal sito dell’Ufficio FSE  della Provincia autonoma di 
Bolzano (sezione Offerta formativa FSE / Asse 2 / Progetti / 20307 
“OPERATORE/OPERATRICE EDILE”  
Una volta inseriti tutti i dati, il formulario genera un pdf che l’interessato 
deve stampare, datare, firmare e consegnare in originale al beneficiario 
(SIS). L’atto effettivo di adesione coincide con la consegna 
dell’originale controfirmato: non è pertanto sufficiente inserire i dati 
tramite il formulario online. Il beneficiario (SIS) può supportare l’utente 
nell’inserimento dei dati.  Il termine ultimo per l’adesione è il 27/03/2023 

 


