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

dem Code FSE 10126 

Avviso di selezione per l’ammissione di nr. 10 allievi 
all’intervento formativo cod. FSE10126 

 

WWW…WOMEN WEB WRITER 

 

WWW…WOMEN WEB WRITER 

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 1 Investitionspriorität 8.iv Spezifisches Ziel 8.2 Asse 1 Priorità d’investimento 8.iv Ob. specifico 8.2 

Genehmigt mit Dekret Nr. 11380/2019 vom 26.06.19 Approvato con Decreto n. 11380/2019 del 26.06.19 

 
Zielsetzung: 
Der Kurs richtet sich an 10 Frauen, die als Web Writer arbeiten 
möchten. Mit dem Kurs lernt man, Inhalte im Web zu schreiben, 
bearbeiten und verwalten. Es kombiniert das Wissen über digitale 
Werkzeuge mit der Einführung von Kommunikationsstrategien, die auf 
die Logik sozialer Medien und die Optimierung für Suchmaschinen 
achten. Der Kurs möchte die Fähigkeiten vermitteln, die in der 
Arbeitswelt eingesetzt werden können, insbesondere in Unternehmen, 
die auf die Logik des Internets achten. Der Web-Writer arbeitet als 
Freelancer oder im Auftrag von spezialisierten Agenturen. 

 
Finalità: 
Il corso si rivolge a 10 donne che desiderano lavorare come web 
writer. Attraverso il corso si apprende a scrivere, editare e gestire 
contenuti sul web. Si unisce la conoscenza degli strumenti digitali con 
l’adozione di strategie di comunicazione attente alle logiche dei social 
media e all’ottimizzazione per i motori di ricerca. L’obiettivo è quello di 
possedere un set di competenze spendibili nel mondo del lavoro a 
servizio delle imprese sempre più attente alle logiche di internet. Il 
web writer cura come freelance o per conto di agenzie specializzate 
tutto il piano di comunicazione dell’impresa. 
 

Struktur und Unterteilung: 
Der Kurs umfasst 516 Stunden Ausbildungskurs pro-Kopf, davon: 288 
Stunden Unterricht/Labor, 200 Stunden Praktikum, 12 Stunden 
individualisierte Ausbildung, 4 Stunden individuelle Unterstützung und 
12 Stunden Führung. Der Kurs findet tagsüber zu angemessenen 
Zeiten statt, um das Privat- und Familienleben und die 
Ausbildungspflichten zu vereinbaren. 
 

Struttura e articolazione: 
Il corso è strutturato in 516 ore di formazione pro-capite, di cui: 288 
ore di aula/laboratorio, 200 ore di stage, 12 ore di formazione 
individualizzata, 4 ore di orientamento individuale e 12 ore di visite 
didattiche. Il corso si svilupperà in orario diurno negli orari più consoni 
per conciliare vita personale/familiare e impegno formativo. 
 

Voraussetzung für die Teilnahme:  
Der Kurs richtet sich an 10 Frauen mit Wohnsitz oder Domizil in der 
Provinz Bozen, die arbeitslos sind daran interessiert sind, als Web-
Writer für Webagenturen, Unternehmen, Ämter und Organisationen 
oder als freie Mitarbeiterin zu arbeiten. 

Requisiti di partecipazione:  
Il corso è rivolto a 10 donne, residenti o domiciliate in Provincia di 
Bolzano, che si trovano in una situazione di non occupazione ed 
interessate a lavorare come web writer alle dipendenze di agenzie 
web, imprese, enti ed organizzazioni oppure in proprio come 
freelance. 
 

Auswahlverfahren: 
Falls die Anzahl der Bewerbungen die Anzahl der verfügbaren 
überschreitet, findet ein Auswahlverfahren statt. Eine eigens dafür 
eingesetzte Kommission stellt das Folgende fest: 
Interesse an Schreiben und Kommunikation; die Eignung für die 
Nutzung digitaler Medien; die Motivation zur Arbeit; frühere Studien-, 
persönliche oder berufliche Erfahrungen in Bezug auf das 
Unterrichtsfach. 
Das Auswahlverfahren wird 20/07/2020 ab 14:00 Uhr in der 
Schlachthofstraße, 50 (BZ) stattfinden. 
 

Modalità di selezione: 
Nel caso in cui le richieste di partecipazioni superassero i posti 
disponibili è prevista una selezione tramite prova orale volta a 
verificare l’interesse verso la scrittura e la comunicazione, l’attitudine 
all’utilizzo dei media digitali, la motivazione al lavoro e le eventuali 
pregresse esperienze di studio, personali o professionali affini alla 
materia di corso. 
La selezione si terrà il 20/07/2020 dalle ore 14:00.  
 

Informationen zur Teilnahme:  
Die Anwesenheit an den durch den Europäischen Sozialfonds 
finanzierten Kursen ist verpflichtend. Die Teilnehmer gelten als 
ausgebildet, wenn sie mindestens 75% der vorgesehenen Stunden 
der Kursfolge besucht haben. 

Informazioni sulla partecipazione:  
La frequenza dei corsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo è 
obbligatoria. La percentuale minima di frequenza è pari al 75% della 
durata pro-capite del percorso.  
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Bestätigungen am Ende des Vorhabens:  
Gegenüber der Teilnahme am Kurs ist ein Ausbildungszeugnis 
vorgesehen. 
 

Attestazioni finali:  
Previa frequenza del corso, è previsto un attestato di frequenza. 

 
Sitz, an dem die Tätigkeiten stattfinden:  
Schlachthofstraße, 50 39100 Bozen 
 

Sede di svolgimento:  
Via del Macello, 50 39100 - Bolzano 

Modalitäten und Fristen für den Beitritt:  
Der Antrag auf Teilnahme muss in digitaler Form in dem 
entsprechenden Abschnitt auf der Website des ESF-Amts 
www.provinz.bz.it/europa/esf (Abteilung “Kursangebot ESF“) gestellt 
werden. Sobald der Antrag eingegeben und bestätigt wurde, muss er 
ausgedruckt und durch die betreffende Person unterschrieben 
werden, die verpflichtet ist, ihn dem Projektträger im Original zu 
übermitteln.  
Die Endfrist zur Einreichung der Beitrittsanträge ist 15/07/2020. 

Modalità e termini per l’adesione:  
Le domande di adesione e iscrizione agli interventi FSE devono 
obbligatoriamente essere compilate tramite l’apposito formulario 
online accessibile dal sito dell’Ufficio FSE 
www.provincia.bz.it/europa/fse (sezione “Offerta formativa FSE”): una 
volta inseriti tutti i dati il formulario genera un file pdf che l’interessato 
deve stampare, datare, firmare e consegnare in originale al 
beneficiario.  
Il termine ultimo per l’adesione è il giorno 15/07/2020. 

 


