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Bekanntmachung des Auswahlverfahrens zur Aufnahme von Nr. 8  

Auszubildenden zum Bildungsvorhaben mit dem Code ESF10464 

Avviso di selezione per l’ammissione di nr. 8  

Allieve/i all’intervento formativo cod. FSE10464 

VORBEREITUNGSKURS FÜR DIE PRÜFUNG ZUR 
BERUFLICHEN QUALIFIKATION VON 
PFLEGEHELFERIN UND PFLEGEHELFER 

 IN BRIXEN

CORSO DI PREPARAZIONE
ALL'ESAME PER LA QUALIFICA PROFESSIONALE  
DI OPERATRICE E OPERATORE SOCIO SANITARIO 

OSS A BRESSANONE
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 I Investitionspriorität 8.i Spezifisches Ziel 8.5 Asse I   Priorità d’investimento 8.i Ob. Specifico 8.5 

Genehmigt mit Dekret Nr. 16683 von 20.09.2022 Approvato con Decreto n. 16683 del 20.09.2022 

Zielsetzung: 
Der Kurs zielt darauf ab, die beruflichen Kompetenzen von PFLEGEHELFER*INNEN zu 
entwickeln, um den TeilnehmerInnen den Zugang zur Abschlussprüfung  der Autonomen 
Provinz Bozen zu ermöglichen und um die notwendige Qualifikation für die Ausübung 
des Berufs auf dem Gebiet, gemäß Art. 20 des DGP 1027/2018, zu erhalten.  
Ein PFLEGEHELFER/IN  ist der Betreiber, der seine Tätigkeit sowohl im Sozial- als 
auch im Gesundheitssektor, in Sozialhilfe- und Sozial- und Gesundheitsdiensten, in 
stationären oder teilstationären Einrichtungen, in Krankenhäusern und in der Wohnung 
des Nutzers ausübt. Die Aktivitäten des sozialmedizinischen Mitarbeiters richten sich an 
die Person und ihr Lebensumfeld und zielen darauf ab, ihr bio-psycho-soziales 
Wohlbefinden, ihr Restpotenzial und die psychophysische Autonomie des Nutzers zu 
fördern.  
Sie sind durch hygienisch-sanitären und sozialen Interventionen für die Person und die 
Haushaltshilfe qualifiziert. 

Finalità:  
Il progetto di formazione è finalizzato a sviluppare le competenze professionali richieste 
alle OPERATRICI e agli OPERATORI SOCIO-SANITARI–O.S.S., al fine di consentire ai 
partecipanti l’accesso all’esame della Provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell’Art. 20 
della DGP 1027/2018, per ottenere la qualifica necessaria ad esercitare la professione sul 
territorio.  
L’O.S.S. è l’operatore/trice che svolge la propria attività sia nel settore sociale che in quello 
sanitario, in servizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario, residenziali o semi 
residenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell’utente.  
Le attività dell’operatore/trice socio-sanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di 
vita, indirizzate a soddisfare il suo benessere bio-psico-sociale, le potenzialità residue ed 
a favorire l’autonomia psicofisica dell’utente.  
Si qualificano come assistenza diretta alla persona ed aiuto domestico-alberghiero, con 
intervento igienico-sanitario e di carattere sociale. 

Struktur und Unterteilung: 
Der Kurs umfasst 1075 Stunden, davon 625 Stunden Unterrichtsstunden  und 450 
Stunden Betriebspraktikum in öffentlichen und privaten Gesundheits- und 
Sozialeinrichtungen in der Autonomen Provinz Bozen  
Anwesenheitspflicht im Umfang von durchschnittlich 37 Stunden pro Woche während des 
Präsenzkurses und bis zu 40 Stunden pro Woche während des Praktikums. 
 

Programmübersicht:  
Der Lehrgang ist in 4 Kompetenz-Makrobereiche unterteilt, die sich auf die Spezifität der 
behandelten Inhalte und der entwickelten Fähigkeiten beziehen: Soziokultureller Bereich 
92 Stunden - Psychologischer und soziologischer Bereich 183 Stunden - Hygiene- und 
Pflegebereich 350 Stunden - Praktikum 450 Stunden. 

Struttura e articolazione:  
La durata complessiva dell’intervento è di 1075 ore, suddivise in 625 ore di aula e 450 
ore di stage presso strutture di tipo sanitarie e sociali, pubbliche e private della Provincia 
autonoma di Bolzano. 
La frequenza è obbligatoria per 37 ore medie settimanali nel percorso di aula e fino a 40 
ore settimanali durante il tirocinio formativo. 
 

Sintesi del programma:  
Il percorso formativo è articolato su 4 Macroaree competenziali, relative alla specificità dei 
contenuti trattati e delle competenze sviluppate: Area Socio-Culturale 92 ore - Area 
Psicologica e sociologica 183 ore - Area Igienico-sanitaria e assistenza infermieristica 350 
ore – Stage 450 ore. 

Voraussetzung für die Teilnahme:  
Die Zielgruppe des gegenständlichen Aufrufs sind 8 Personen mit Wohnsitz oder Sitz in 
der Autonomen Provinz Bozen, die zum Zeitpunkt der Einschreibung in den Kurs das 17. 
Lebensjahr vollendet haben, über den Pflichtschulabschluss verfügen (acht Jahre) und 
nicht erwerbstätig sind. 
Die wichtigste Voraussetzung ist die persönliche und berufliche Motivation, Fähigkeiten zu 
erwerben, um Interventionen/ Maβnahmen zur Förderung der Gesundheit und des bio-
psycho-sozialen Wohlbefindens von Einzelpersonen und Gemeinschaften zu organisieren 
und durchzuführen. 

Requisiti di partecipazione:  
I destinatari del progetto sono 8 persone con almeno 17 anni compiuti all’atto 
dell’iscrizione al percorso formativo, residenti o domiciliate in Provincia autonoma di 
Bolzano che si trovano in una situazione di non occupazione, in possesso dell’esame 
conclusivo del primo ciclo di istruzione di 8 anni.  
Principale requisito sarà la motivazione personale e professionale ad acquisire 
competenze per organizzare ed attuare interventi per la promozione della salute e del 
benessere bio-psico-sociale di persone e comunità. 

Auswahlverfahren: 
Die Auswahltests bestehen aus folgenden Teilen: 
- eine praktische Prüfung mit Multiple-Choice-Tests logisch-mathematischer und 
technisch-theoretischer Art zur Feststellung der sprachlichen, kommunikativen und 
sozialen Fähigkeiten; 
- Eignungs- und Motivationsgespräch zur Feststellung der Eignung, der Fähigkeit zur 
Teamarbeit, der Anpassungsfähigkeit und der Entschlossenheit;  
- Bewertung der Übereinstimmung von Qualifikationen, Ausbildung und Berufserfahrung 
mit dem bisherigen Berufsprofil. 

Modalità di selezione: 
Le prove di selezioni saranno costituite da: 
- prova pratica con test a risposta multipla a carattere logico-matematico e tecnico-teorico 
per accertare, competenze linguistiche, comunicative e sociali; 
- colloquio attitudinale e motivazionale per accertare: attitudini, predisposizione al lavoro 
di gruppo, adattabilità e determinazione;  
- valutazione della coerenza dei titoli di studio, esperienze formative e professionali rispetto 
al percorso profilo professionale in uscita. 

Informationen zur Teilnahme:  
Der Kurs ist KOSTENLOS mit Anwesenheitspflicht mit mindestens 75 % der Gesamtzahl 
der Stunden. 
Für die Zulassung zur Prüfung zum Erwerb  der Qualifikation als Plegehelfer/In ist es 
wünschenswert, dass die Teilnahme an der Ausbildung in jedem Fachgebiet die 
Anwesenheitspflicht von 90% erfüllt und dass nicht abgeleistete Praktikumsstunden 
nachgeholt werden. 

Informazioni sulla partecipazione:  
Il corso è GRATUITO con la frequenza obbligatoria per almeno il 75% del monte ore. 

Ai fini dell’ammissione all’esame per il conseguimento della Qualifica di OSS, è auspicabile 
che la partecipazione al percorso di formazione rispetti la frequenza del 90% in ciascuna 
area disciplinare e che le ore di stage non svolte vengano recuperate. 

Bestätigungen am Ende des Vorhabens:  
Teilnahmebescheinigung ESF für Teilnehmer mit mindestens 75 % der 
Anwesenheitsstunden.  
- Positive Teilnahmebescheinigung "Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz" - hohes 
Risiko - - Erste Hilfe - BLS-D-Zertifikat - Lebensmittelsicherheitszertifikat (früher HCCP). 

Attestazioni finali:  
Attestato di frequenza FSE per i partecipanti, che arrivano almeno al 75% di frequenza, 
integrato da: 
- Attestato positiva frequenza “Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro” – rischio alto; 
- Primo soccorso - Certificazione BLS-D - Attestato Alimentarista (ex HCCP). 

Zusätzliche Dienstleistungen:  
Vorgesehen sind Essensgutscheinen oder Verpflegungsvereinbarungen für 6-stündige 
Kurstage und Rückerstattung der Tickets für die öffentlichen Verkehrsmittel während der 
ganzen Kursdauer für die Teilnehmer, die nicht in der Gemeinde Brixen ansässig sind. 

Servizi aggiuntivi:  
Sono previsti buoni pasto o convenzioni pasto per le giornate con almeno 6 ore di 
frequenza e, per i non residenti nel Comune di Bressanone, il rimborso dei titoli di viaggio 
con mezzi pubblici per la durata complessiva dell’intervento. 

Sitz, an dem die Tätigkeiten stattfinden:  
Die Kurse finden in Brixen bei ȌBPB„ Zum Heiligen Geist“ – sowie in Einrichtungen des 
Gesundheits- und Sozialwesens statt. 

Sede di svolgimento:  
Le attività formative si svolgeranno a Bressanone, presso APSP “Santo Spirito” e presso 
strutture sanitarie e socioassistenziali.  

Modalitäten und Fristen für den Beitritt:  
BIS ZUM 13.02.2023 müssen sich die Interessenten zum gewünschten Kurs sich 
anmelden und zu diesem Zweck das Online-Einschreibeformular auf der Webseite des 
Europäischen Sozialfonds ausfüllen:  
 

https://fse-esf.civis.bz.it/preiscrizioni/1219/seleziona_progetto 
 

Der Ausdruck der Anfrage muss datiert, unterzeichnet und am Firmensitz der KANTEA 
Srl, Andreas Hoferstraße, 3-5 – 39100 Bolzano/Bozen abgegeben werden. 

Modalità e termini per l’adesione: 
ENTRO IL 13.02.2023 le persone interessate ad aderire al corso in oggetto, sono tenuti 
a compilare la domanda di adesione on-line sul sito del Fondo Sociale Europeo:  
 
 

https://fse-esf.civis.bz.it/preiscrizioni/1219/seleziona_progetto 
 
La stampa della domanda di adesione, datata e controfirmata, dovrà essere consegnata 
presso la sede di KANTEA Srl, Via Andreas Hofer 3-5 – 39100 Bolzano. 

 


