Bekanntmachung des Auswahlverfahrens zur Aufnahme von Nr.
12 Auszubildenden zum Bildungsvorhaben mit dem Code
FSE10031

Avviso di selezione per l’ammissione di nr. 12 allievi
all’intervento formativo cod. FSE10031

ICC_S SPEZIALIST FÜR DIE KULTUR- UND
KREATIVWIRTSCHAFT

ICC_S - SPECIALIST NELLE IMPRESE CULTURALI E CREATIVE

umgesetzt im Rahmen des Operationellen Programms ESF 20142020 der Autonomen Provinz Bozen und kofinanziert vom
Europäischen Sozialfonds, von der Republik Italien und von der
Autonomen Provinz Bozen
Achse 1 – Beschäftigung – Spezifiches Ziel 8.1
Genehmigt mit Dekret Nr. 13846 vom 27/07/2017
Zielsetzung:
Ziel des Projekts ist es, 12 Jugendliche unter 29 Jahren, die in der
Südtiroler Kultur- und Kreativbranche arbeiten möchten, bei der
Aneignung von Fähigkeiten und Kenntnissen in den Bereichen
Organisation, Projektleitung und Management zu unterstützen.
Struktur und Unterteilung:
Im Rahmen des Projekts sind 600 Unterrichtseinheiten in Form von
Workshops und Frontalunterricht vorgesehen, 19 Stunden
Berufsorientierung und 184 Stunden Praktikum in einer lokalen Firma.
Voraussetzung für die Teilnahme:
Das Projekt richtet sich an 12 arbeitslose Jugendliche bis 29 Jahre,
die in der Provinz Bozen ansässig sind, im Besitz eines
Oberschulabschlusses sind und über eine höhere Ausbildung im
humanistischen, künstlerischen, kreativen oder kulturellen Bereich
verfügen oder nachweisliches Interesse für diese Branche haben.
Vorrang haben weibliche Bewerberinnen sowie Bewerber/innen mit
Studium im humanistischen, künstlerischen, kreativen oder kulturellen
Bereich (Bachelor, Master oder Diplomstudium)
Auswahlverfahren:
Das Auswahlverfahren besteht aus: 1. Prüfung der Lebensläufe 2.
Vorstellungsgespräch.
Sollte die Bewerberzahl mehr als doppelt so hoch wie die Anzahl der
verfügbaren Plätze sein, wird ein psychologischer Verhaltenstest
durchgeführt, dessen Punktezahl dann in die Erstellung der finalen
Rangliste miteinfließen wird.
Informationen zur Teilnahme:
Der Kurs ist kostenlos und findet montags bis freitags von 9-18 Uhr
statt. Um das Abschlusszertifikat für den Kurs zu erhalten, müssen die
Teilnehmer/innen mindestens 75% der Gesamtunterrichtsstunden
besuchen.
Bestätigungen am Ende des Vorhabens:
Abschlusszertifikat
mit
Beurteilung,
Kurzbeschreibung
des
absolvierten Kurses, Auflistung der vom Teilnehmer erzielten
Resultate, Bewertung seiner Stärken.
Sitz, an dem die Tätigkeiten stattfinden:
Galilei Str. 2/e, Bozen
Modalitäten und Fristen für den Beitritt:
Um sich für das Projekt zu bewerben, genügt es, auf den folgenden
Link https://fse-esf.egov.bz.it/preiscrizioni/2028/scelta/72 zu klicken
und die Formulare bis 2. Jänner 2018 auszufüllen.
Für nähere Infos zum Projekt und zur Bekanntmachung des
Auswahlverfahrens:
IRECOOP ALTO ADIGE SÜDTIROL
Galilei-Straße 2/e – 39100 Bozen
info@irecoopbz.eu – 0471 44 18 86
www.irecoopbz.eu

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 1 – Occupazione – Ob. Specifico 8.1
Approvato con Decreto n. 13846 del 27/07/2017
Finalità:
L’obiettivo del percorso è sviluppare competenze e conoscenze
organizzative, progettuali e manageriali di 12 giovani fino a 29 anni
con un interesse ad intraprendere una professione nel settore creativo
e culturale alto atesino.
Struttura e articolazione:
Il percorso è articolato in 600 ore di formazione costituite da
workshop, laboratori e lezioni frontali, 19 ore di orientamento al lavoro
e 184 ore di stage in un’impresa locale.
Requisiti di partecipazione:
I destinatari del progetto sono 12 giovani inoccupati o disoccupati/e
fino a 29 anni residenti o domiciliati/e in Provincia di Bolzano, in
possesso del diploma di scuola secondaria superiore, con pregressa
formazione in ambito umanistico, artistico, creativo, culturale o
interesse documentabile per il settore.
Precedenza verrà data alle candidate di genere femminile ed ai/alle
candidati/e in possesso di laurea in ambito umanistico, artistico,
creativo, culturale (triennale, magistrale o specialistica)
Modalità di selezione:
La selezione prevede: 1. analisi dei cv 2. Colloquio.
Nel caso in cui le adesioni superassero del doppio il numero di posti
disponibili, sarà somministrato un test psico-attitudinale il cui
punteggio concorrerà alla formazione della graduatoria finale.

Informazioni sulla partecipazione:
Il percorso è gratuito e si svolgerà dal lunedì al venerdì con orario 918. L’ottenimento dell’attestazione finale del corso è soggetto ad una
frequenza minima del 75% del monte ore totale.

Attestazioni finali:
Attestato di frequenza con profitto, breve descrizione del percorso
seguito, indicazione dei risultati ottenuti dal partecipante, valutazione
dei suoi punti di forza.
Sede di svolgimento:
Bolzano, Via Galilei 2/e.
Modalità e termini per l’adesione:
Per aderire al progetto è necessario collegarsi al link https://fseesf.egov.bz.it/preiscrizioni/2028/scelta/72 e compilare la modulistica
entro il 2 gennaio 2018.
Per conoscere il progetto e visionare l’avviso di selezione:
IRECOOP ALTO ADIGE SÜDTIROL
Via Galilei 2/e – 39100 Bolzano
info@irecoopbz.eu – 0471 44 18 86
www.irecoopbz.eu

