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Bekanntmachung des Auswahlverfahrens zur Aufnahme 
von Nr. 17 Auszubildenden zum Bildungsvorhaben mit 

dem Code FSE20196 

Avviso di selezione per l’ammissione di nr. 17 allievi 
all’intervento formativo cod. FSE20196 

Ausbildung im Bereich der Grünpflege Formazione nel settore della cura del verde 
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. 8686/2020 vom 29/05/2020 Approvato con Decreto n. 8686/2020 del 29/05/2020 

Zielsetzung: 
Ziel des Projekts ist die Ausbildung einer qualifizierten Arbeitskraft mit 
beruflichen Kompetenzen zur Anlage und Pflege der Grünflächen in 
öffentlichen und privaten Wohngebieten. Zielgruppe des Projekts sind 
Personen im erwerbsfähigen Alter, die in der Provinz Bozen ansässig 
sind und einer benachteiligten Kategorie zugeordnet werden, wie 
Personen ohne festen Wohnsitz und ausgrenzungsgefährdete 
Personen. Die Ausbildung soll ihren Einstieg in die Gesellschaft und 
Arbeitswelt erleichtern. Um die angegebenen Bildungsziele zu 
erreichen, verbindet der Kurs praktische Übungen mit theoretischem 
Unterricht und einem Praktikum in einem Unternehmen. Während des 
Kurses werden die erworbenen Fähigkeiten überprüft und am Ende 
wird denjenigen eine Teilnahmebescheinigung ausgestellt, die den 
Kurs mit Erfolg absolviert haben. 

Finalità: 
Il progetto per l’addetto alla cura del verde è volto a formare un 
operaio qualificato con competenze professionali per l'impianto e la 
manutenzione di spazi verdi in aree residenziali pubbliche e private. I 
destinatari del progetto sono le persone senza fissa dimora, in età 
lavorativa, residenti in Provincia di Bolzano che versano in situazioni 
di vulnerabilità e a rischio di cadere in condizioni di emarginazione. Lo 
scopo è quello di agevolare il loro inserimento socio-lavorativo. Per 
raggiungere gli obiettivi formativi indicati, il corso affiancherà 
esercitazioni pratiche alle lezioni di teoria oltre che ad un adeguato 
stage in azienda. Durante lo svolgimento del percorso verranno 
verificate le competenze acquisite e al termine verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione a quanti avranno frequentato con profitto. 

Struktur und Unterteilung: 
Die Schulung besteht aus 408 Unterrichtsstunden, 4 Stunden 
individueller Beratung und 110 Stunden praktischer Ausbildung In 
Betrieben des Gebiets. 
Module: 
1 – Italienisch 
2 – Deutsch 
3 – Bürgerkompetenz und Hygienegrundlagen 
4 – Aktive Arbeitssuche 
5 – Techniken zum Anbau von Pflanzen und Bäumen 
6 – Grundlagen zur Planung von Grünanlagen 
7 – Besondere Pflege der für Tourismus wichtigen Orte 
8 – Rechtsvorschriften zu Grünabfällen 
9 – Unternehmertum im Bereich der Pflege von Grünanlagen 
10 – IT für den Bereich der Grünpflege 
11 – Sicherheit am Arbeitsplatz 
12 – Beratung 
13 – Praktikum 

Struttura e articolazione: 
Il percorso consiste in 408 ore di lezione, 4 ore di orientamento 
individualizzato e 110 ore di formazione pratica all'interno di aziende 
del territorio. 
Moduli: 
1 - Italiano 
2 - Tedesco 
3 - Educazione alla cittadinanza attiva e principi di igiene 
4 - Ricerca attiva del lavoro 
5 - Tecniche di coltivazioni delle piante, degli alberi 
6 - Elementi di progettazione del verde 
7 - Cure speciali nei luoghi di rilevanza turistica 
8 - Normativa in materia di scarti verdi 
9 - Imprenditoria nel settore della manutenzione del verde 
10 - Informatica applicata al settore della manutenzione del verde 
11 - Sicurezza sul lavoro 
12 - Orientamento 
13 - Stage 

Voraussetzung für die Teilnahme:  
Das Projekt richtet sich an Personen ohne festen Wohnsitz im 
erwerbsfähigen Alter, die einer der benachteiligten Gruppen 
angehören, die in der Ausschreibung berücksichtigt werden. Sie sind 
unbeschäftigt, arbeitslos/auf der Suche nach der ersten Einstellung 
oder inaktiv und müssen in der Autonomen Provinz Bozen wohnhaft 
oder ansässig sein. 
Grundvoraussetzung ist die hohe Motivation der Person, ihren Zustand 
der Benachteiligung zu überwinden und an einem Ausbildungskurs 
teilzunehmen, der ihre Wiedereingliederung in die soziale und 
Arbeitswelt fördert. 

Requisiti di partecipazione:  
I destinatari dell’intervento sono persone senza fissa dimora, 
appartenenti a uno dei gruppi di vulnerabili contemplati dal bando.  I 
destinatari del progetto devono essere non occupati, disoccupati/in 
cerca di prima occupazione oppure inattivi e devono essere residenti o 
domiciliati sul territorio della Provincia autonoma di Bolzano. 
Requisito prioritario è la forte motivazione manifestata dal soggetto a 
superare lo stato di vulnerabilità in cui versa aderendo ad un percorso 
formativo che mira al loro reinserimento lavorativo e sociale. 
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Auswahlverfahren: 
Prüfungen zur Bewertung der individuellen Fähigkeiten der Kandidaten 
und psychologische Eignungstests. 

Modalità di selezione: 
Prove volte a valutare le competenze individuali dei candidati e 
selezioni psico-attitudinali 

Informationen zur Teilnahme:  
Die Teilnahme am Kurs ist obligatorisch. 

Informazioni sulla partecipazione:  
La frequenza al percorso è obbligatoria. 

Bestätigungen am Ende des Vorhabens:  
Allen Teilnehmern, die den Kurs erfolgreich mit Besuch von  50 % der 
Stunden im Schulungsraum und 50 % der praktischen Ausbildung im 
Betrieb absolvieren, wird eine Teilnahmebescheinigung ausgestellt. 

Attestazioni finali:  
Sarà rilasciata attestazione di frequenza con indicazione dei moduli e 
della loro durata e delle competenze formate a tutti i partecipanti che 
avranno frequentato almeno il 50% delle ore di lezione in aula e il 50% 
delle ore di formazione pratica in azienda. 

Zusätzliche Dienstleistungen:  
Jenen Teilnehmern, die das Teilnahmeziel erreichen, wird ein 
Teilnahmezuschuss von 3,00 Euro für jede Teilnahmestunde gewährt. 
Um die Teilnahme zu begünstigen, werden außerdem die Kosten 
für Transport und Verpflegung in den in den Verwaltungsvorschriften 
vorgesehenen Fällen übernommen. 

Servizi aggiuntivi:  
Ai frequentanti che raggiungeranno gli obiettivi di frequenza, sarà 
riconosciuta un’indennità pari a 3€/h per ogni ora frequentata. Per 
favorire la frequenza, inoltre, saranno rimborsate le spese di trasporto 
e di vitto, nei casi previsti dalle Norme di Gestione. 

Einschreibegebühren: 
Der Kurs wird im Rahmen des PO ESF 2014-2020 finanziert und  
ist somit kostenlos. 

Quota d’iscrizione: 
Il percorso è gratuito. 
Il percorso è finanziato nell’ambito del PO FSE 2014-2020. 

Sitz, an dem die Tätigkeiten stattfinden:  
Der Klassenraum wird entsprechend der Herkunft der Anträge 
definiert, um die Teilnahme am Kurs zu erleichtern, wobei in jedem 
Fall der Einhaltung von "Anti-Covid"-Maßnahmen Vorrang eingeräumt 
wird. 

Sede di svolgimento:  
L'aula sarà definita in base alla provenienza delle candidature, in 
modo da facilitare la partecipazione al corso, e comunque 
privilegiando il rispetto delle misure "anti-Covid" 

Modalitäten und Fristen für den Beitritt:  
Bitte folgende Anmeldung ausfüllen: 
https://fse-esf.civis.bz.it/preiscrizioni/assi im Abschnitt "Kursangebot 
ESF" (unten rechts) bis zum 20.01.2021. 

Modalità e termini per l’adesione:  
Compilare il formulario presente alla pagina https://fse-
esf.civis.bz.it/preiscrizioni/assi nella sezione "Offerta formativa FSE" 
(in basso a destra) entro il 20/01/2021. 

 


