
 
 

 
 

 

 
Bekanntmachung des Auswahlverfahrens zur Aufnahme von Nr. 10 
Auszubildenden zum Bildungsvorhaben mit dem Code FSE 10323 

Avviso di selezione per l’ammissione di nr. 10 allievi all’intervento 
formativo cod. FSE 10323 

KULTURBETREUERIN OPERATRICE CULTURALE 

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 I – Investitionspriorität 8.iv – Spezifisches Ziel 8.2 
Genehmigt mit Dekret Nr 21967 vom 10 november 2020  

 

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 I - Priorità d’investimento 8.iv - Obiettivo specifico 8.2  

Approvato con Decreto n.21967 del 10 novembre 2020 

Zielsetzung: 
Der Kurs KULTURBETREUERIN richtet sich an 10 Frauen mit Hauptwohnsitz 
bzw. Wohnsitz in der Autonomen Provinz Bozen, die gerade von 
Arbeitslosigkeit betroffen sind. Der Kurs richtet sich an Frauen, die im lokalen 
Kreativ- und Kultursektor als Kulturschaffende arbeiten möchten. Der Kurs 
sieht folgende EInheiten vor: ein spezielles Training für die Einnahme der 
obengenannten Rolle; eine Berufsorientierung in Bezug auf die 
Arbeitsvermittlung; ein Sprachtraining (Deutsch/Englisch) und ein 140-
stündiges Praktikum in einer lokalen Organisation. 

Finalità: 
Il percorso OPERATRICE CULTURALE è destinato a 10 donne residenti o 
domiciliate in Provincia Autonoma di Bolzano che si trovano 
in una situazione di non occupazione. Il corso è dedicato a donne che 
desiderano lavorare nel settore creativo e culturale locale 
con il ruolo di operatrici culturali. Prevede formazione specialistica al ruolo, un 
percorso di orientamento per l’inserimento lavorativo, formazione linguistica 
(tedesco/inglese) e uno stage di 140 ore in una organizzazione locale. 
 

Struktur und Unterteilung: 
Der Kurs beinhaltet 288 Ausbildungsstunden bestehend aus Workshops und 
Vorträgen, 6 individuellen Sprachstunden, 4 Orientierungsstunden und 140 
Stunden in Form eines Praktikums in einem lokalen Unternehmen. 

Struttura e articolazione: 
Il percorso è articolato in 288 ore di formazione costituite da laboratori e lezioni 
frontali, 6 ore di lingua individualizzata, 4 ore di orientamento e 140 ore di 
stage in un’impresa locale. 
 

Voraussetzung für die Teilnahme:  
10 Frauen - mit Hauptwohnsitz bzw. Wohnsitz in der Autonomen Provinz 
Bozen - die gerade von Arbeitslosigkeit betroffen sind und einen Beruf im 
lokalen kreativ-kulturellen Sektor ausüben möchten (oder diesen wieder 
aufnehmen möchten). 

Requisiti di partecipazione:  
10 donne, residenti o domiciliate in Provincia autonoma di Bolzano, che si 
trovano in una situazione di non occupazione e che desiderano intraprendere 
(o riprendere) una professione nel settore creativo-culturale locale. 

Auswahlverfahren: 
Das Auswahlverfahren besteht aus: 1. persönliches Gespräch (bis 45 Punkte 
für das vorhandene Interesse; bis 10 Punkte mit Priorität für die Alterstufe over 
35 Jahre; bis 45 Punkte für die Berufsneigung in diesem Sektor). Falls die 
Bewerbungen die Zahl der verfügbaren Plätze um das Doppelte übersteigen, 
erfolgt zudem ein psychologischer Verhaltenstest, dessen Punktewertung in 
die Gesamtbeurteilung der Gespräch und cv einfließt. 

Modalità di selezione: 
Il processo di selezione prevede le attività: 1. colloquio (interesse dimostrato 
fino a 45 punti, età fino a 10 punti con precedenza alle over 35, attitudine 
all’occupazione nel settore fino a 45 punti). Nel caso in cui le adesioni 
superassero del doppio il numero di posti disponibili prevediamo di 
somministrare un test psico-attitudinale il cui punteggio, unitamente ai 
punteggi di colloquio e cv, concorrerà alla formazione della graduatoria finale 
per l’iscrizione al percorso. 

Informationen zur Teilnahme:  
Der Kurs findet montags bis freitags von 09 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr 
statt. Die Teilnahme am Kurs ist obligatorisch 

Informazioni sulla partecipazione:  

Il percorso si svolgerà indicativamente dal lunedì al venerdì con orario 09.00 – 

13.00 e 14.00 – 17.00. Frequenza obbligatoria. 

 

Bestätigungen am Ende des Vorhabens:  

Nach Abschluss der Ausbildung erhalten jene Teilnehmer, die mindestens 50 
% der vorgesehenen Ausbildungsstunden absolviert haben, eine 
Bescheinigung über die gelernten Inhalte und entwickelten Fähigkeiten, die in 
den lokalen Unternehmen angewandt werden können. Es ist auch vorgesehen, 
nach Bestehen des erforderlichen Tests das Sicherheitszertifikat für die Arbeit 
- geringes Risiko auszustellen. 

Attestazioni finali:  

A conclusione della formazione verrà consegnato, alle partecipanti che 
abbiano frequentato almeno il 75% delle ore previste dal percorso, un attestato 

riportante competenze sviluppate, spendibile presso le imprese locali. È inoltre 
previsto il rilascio, a fronte del superamento del test previsto, del certificato di 
Sicurezza sul lavoro – rischio basso 

  

Sitz, an dem die Tätigkeiten stattfinden:  
Der Kurs findet in Bozen am Sitz von Irecoop Alto Adige Südtirol in der Galilei 
Straße 10/h statt. 

Sede di svolgimento:  
Il corso si svolgerà a Bolzano presso la sede di Irecoop Alto Adige Südtirol in 
Via Galilei 10/H. 

Modalitäten und Fristen für den Beitritt:  
Um sich für das Projekt zu bewerben, genügt es, auf den folgenden link 
https://fse-esf.civis.bz.it/preiscrizioni/assi   und FSE10323 
KULTURBETREUERIN zu klicken, die Formulare ausfüllen und im Original bei 
Irecoop AAS bis 22.02.2021 abgeben 
 
 
Für nähere Infos zum Projekt und zur Bekanntmachung des 
Auswahlverfahrens:  
IRECOOP ALTO ADIGE SÜDTIROL 
Galilei-Straße 10/H – 39100 Bozen 
info@irecoopbz.eu – 0471 15 35 318  www.irecoopbz.eu 
 

Modalità e termini per l’adesione:  
Per aderire al progetto è necessario collegarsi al link https://fse-
esf.civis.bz.it/preiscrizioni/assi   e compilare i moduli relativi al percorso 
OPERATRICE CULTURALE codice FSE10323 entro il 22.02.2021 
 
 
 
 
Per conoscere il progetto e visionare l’avviso di selezione: 
IRECOOP ALTO ADIGE SüDTIROL 
Via Galilei 10/H – 39100 Bolzano 
info@irecoopbz.eu – 0471 15 35 318  www.irecoopbz.eu 

 

https://fse-esf.civis.bz.it/preiscrizioni/assi
mailto:info@irecoopbz.eu
http://www.irecoopbz.eu/
https://fse-esf.civis.bz.it/preiscrizioni/assi
https://fse-esf.civis.bz.it/preiscrizioni/assi
mailto:info@irecoopbz.eu
http://www.irecoopbz.eu/

