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

Code FSE10469 

Avviso di selezione per l’ammissione di nr. 8 allievi 
all’intervento formativo cod. FSE10469 

PRÜFUNGSVORBEREITUNGSKURS FÜR DIE 
QUALIFIKATION ALS PFLEGEHELFERIN UND 

PFLEGEHELFER - MERAN 

CORSO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME PER LA 
QUALIFICA DI OPERATRICE/OPERATORE 

SOCIO SANITARIO – MERANO 

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.i Spezifisches Ziel 8.5 Asse 1 Priorità d‘investimento 8.i Ob. specifico 8.5 

Genehmigt mit Dekret Nr. 16683 vom 20/09/2022 Approvato con Decreto n. 16683 del 20/09/2022 

Zielsetzung: 
Der Kurs, mi Sitz in Meran, bietet eine Ausbildung an, welche den 
TeilnehmerInnen ermöglichen soll, als Privatisten die Prüfung für die 
Qualifikation als Pflegehelferin und Pflegehelfer an den zuständigen 
Landesschulen für Sozialberufe abzulegen. Damit soll auch die 
Möglichkeit gefördert werden, einen Arbeitsplatz im Sozial- und 
Gesundheitsbereich zu finden, bei der Bereitstellung von sozial- und 
sozialmedizinischen Dienstleistungen, in Wohn-und Tagesstätten, im 
Krankenhaus oder beim Wohnsitz. 

Finalità: 
Il percorso, proposto sulla sede di Merano, fornisce una formazione 
specializzante finalizzata all’acquisizione delle competenze tecnico-
professionali necessarie al/alla partecipante per sostenere, in qualità 
di privatista, l’esame per il Diploma di Qualifica di OSS presso le 
scuole provinciali per le professioni sociali competenti, favorendo la 
possibilità di inserimento professionale in ambito sociale e sanitario 
nell’erogazione di servizi di tipo socioassistenziale e sociosanitario, 
residenziali o semiresidenziali, in ambiente ospedaliero o domiciliare. 
 

Struktur und Unterteilung: 
Die Ausbildung (1075 Stunden insgesamt) beinhaltet: 625 Unterrichts- 
und Laborstunden (Theorie + Übungen) und 450 Praktikumsstunden, 
die aus mindestens zwei kontinuierlichen Blöcken von je 225 Stunden 
bestehen und in zwei verschiedenen Einrichtungen durchgeführt 
werden müssen (die eine möglicherweise sozialer, die andere eher 
sozialmedizinischer Natur). Der Kurs findet tagsüber zu 
angemessenen Zeiten statt, um das Privat- und Familienleben und die 
Ausbildungspflichten zu vereinbaren. 
 

Struttura e articolazione: 
La formazione, per un totale di 1075 ore, prevede: 625 ore di 
aula/laboratorio e 450 ore di stage, composto da almeno due blocchi 
continuativi di 225 ore di durata ciascuno, svolti in due 
istituzioni/strutture diverse, una di tipo possibilmente sociale e l’altra 
di tipo possibilmente sanitario. 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 8 Personen mit Wohnsitz oder Aufenthalt in 
der Autonomen Provinz Bozen, die zum Zeitpunkt der Einschreibung 
in den Ausbildungskurs mindestens 17 Jahre alt sind, das 
Abschlussexamen des ersten achtjährigen Bildungszyklus abgelegt 
haben und zur Kategorie der Langzeitarbeitslosen und/oder der 
Personen mit größeren Schwierigkeiten bei der Arbeitssuche 
gehören. 
 

Requisiti di partecipazione:  
Il corso è rivolto a 8 persone, residenti o domiciliate nella Provincia 
autonoma di Bolzano, di almeno 17 anni compiuti all’atto 
dell’iscrizione al percorso formativo, in possesso dell’esame 
conclusivo del primo ciclo di istruzione di otto anni, che appartengono 
alla categoria dei disoccupati di lunga durata e/o dei soggetti con 
maggiore difficoltà di inserimento lavorativo.  

Auswahlverfahren: 
Übersteigt die Zahl der Bewerbungen die Zahl der verfügbaren Plätze, 
findet ein Auswahlverfahren statt. 
Eine eigens eingerichtete Kommission wird folgende Aufgaben 
wahrnehmen: 
- ein Multiple-Choice-Test, der logisch-mathematische Fähigkeiten, 
allgemeine Kultur, Textverständnis, Kenntnisse über Sozial- und 
Gesundheitsdienste und Grundkenntnisse der deutschen Sprache 
bewertet;  
- eine mündliche Prüfung zur Ermittlung der folgenden bevorzugten 
Elemente: Eignung und Motivation, etwaige frühere Studien, 
persönliche und berufliche Erfahrung im Bereich des Sozial- und 
Gesundheitswesens, Kenntnis der italienischen Sprache, 
Verfügbarkeit einer Vollzeitbeschäftigung.  

Modalità di selezione: 
Nel caso il numero delle candidature eccedesse i posti disponibili, si 
dà luogo a selezione. Una commissione appositamente costituita 
intende far svolgere:  
- un test a risposta multipla che valuta le capacità logico-
matematiche, di cultura generale, di comprensione del testo, di 
conoscenza dei servizi socio-sanitari e di comprensione di base della 
lingua tedesca;  
-  una prova orale atta ad indagare i seguenti elementi preferenziali: 
attitudini e motivazione, eventuali pregresse esperienze di studio, 
personali e professionali in ambito socio-sanitario, conoscenza della 
lingua italiana, disponibilità di frequenza a tempo pieno.  
Al termine viene redatta la graduatoria finale. 
La selezione si terrà il 20/12/2022 dalle ore 10:00 in Via Otto-Huber 
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Am Ende wird eine endgültige Rangliste erstellt. 
Die Auswahl findet am 20.12.2022 ab 10:00 Uhr in der Otto-Huber-
Straße 13 (Meran) statt. Das Nichterscheinen am vorgesehenen Tag, 
zur vorgesehenen Zeit und am vorgesehenen Ort hat den Ausschluss 
vom Auswahlverfahren zur Folge. 
 

13 (Merano). La mancata presentazione nel giorno, nell’ora e nel 
luogo previsti comporta l’esclusione dal procedimento di selezione. 
 

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. Es wird jedoch dringend empfohlen, 90 
% des gesamten Kurses zu besuchen, um die Qualifikationsprüfung 
zu bestehen. 
 

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, tuttavia è vivamente consigliato 
seguire il 90% di tutto il corso per poter superare l’esame di qualifica. 
 

Bestätigungen am Ende des Vorhabens:  
Eine Bescheinigung des Europäischen Sozialfonds wird ausgestellt, 
wenn 75 % der Stunden absolviert wurden. 

Attestazioni finali:  
A fronte della frequenza del 75% delle ore è previsto il rilascio 
dell’attestato del Fondo Sociale Europeo. 
 

Zusätzliche Dienstleistungen:  
Bei Bedarf steht den Teilnehmern ein psychologisch-motivierender 
Zuhördienst zur Verfügung, sowie einen Sprach- und 
Kulturmittlerdienst. 

Servizi aggiuntivi:  
È attivo un Punto di Ascolto psicologico-motivazionale a disposizione 
dei partecipanti al bisogno, e il servizio di Mediazione Linguistica e 
Culturale. 

  

 

Sitz, an dem die Tätigkeiten stattfinden:  
Otto-Huber-Straße 13, 39012 Meran, Sitz der Bezirksgemeinschaft 
Burggrafenwöhr. 
 

Sede di svolgimento:  
Via Otto-Huber 13, 39012 Merano, sede della Comunità 
comprensoriale Burgraviato. 

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 15/12/2022 

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 15/12/2022. 

 

http://www.provinz.bz.it/europa/esf
http://www.provincia.bz.it/europa/fse

