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Bekanntmachung des Auswahlverfahrens zur Aufnahme 
von Nr. 10 Auszubildenden zum Bildungsvorhaben mit 

dem Code FSE10135 

Avviso di selezione per l’ammissione di nr. 10 allievi 
all’intervento formativo cod. FSE10135 

DIGITALE MEDIATION MEDIAZIONE DIGITALE 

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.iv Spezifisches Ziel 8.2 Asse 1 Priorità d‘investimento 8.iv Ob. Specifico 8.2 

Genehmigt mit Dekret Nr. 11380 vom 26/06/2019 Approvato con Decreto n.11380 del 26/06/2019 

Zielsetzung: 
Das vorliegende Projekt möchte zum weiblichen digitalen Mediator 
ausbilden, der die konkrete Antwort auf den wachsenden Bedarf an 
Unterstützung und Beistand auf mehreren Ebenen darstellt, im 
Hinblick auf die Beziehung zwischen Kindheit (besonders der frühen 
Kindheit) und digitaler und Kommunikationstechnologie. Die 
ausgebildete Fachkraft hat Kompetenzen bei der Mediation und 
Medienunterstützung für einen extrem weitläufigen Markt, der die 
Vertreter der Gesellschaft auf verschiedenen Ebenen einbezieht. Die 
Person verfügt über Bildungs- und Lehrkompetenzen, die vom Lernen 
von Kindern und Senioren über Forschung-Handlung in der Didaktik 
gehen, zur Mediation und Animation bis hin zum Bekämpfen von 
regelwidrigen und krankhaften Verhaltensweisen im Kontext des 
Internets und der digitalen Welt reichen, sowie die Identifizierung 
neuer Formen von Abhängigkeit in Verbindung mit neuen 
Kommunikationstechnologien und den neuen Gefahren, die mit deren 
Nutzung verbunden sind. 
Integraler Bestandteil des Kurses ist eine Praktikumszeit bei einem 
Partnerunternehmen, um praktische Erfahrung zu bieten und den 
anschließenden Einstieg in die Arbeitswelt zu fördern. 

Finalità: 
Il presente progetto intende formare la figura della “Mediatrice 
Digitale”, che si pone quale risposta concreta alla crescente domanda 
di supporto e assistenza emergente a più livelli rispetto alla relazione 
tra infanzia, in particolare prima infanzia, e tecnologie digitali e della 
comunicazione. La figura che sarà formata avrà competenze di 
animazione e facilitazione digitale per un mercato estremamente 
ampio che coinvolge le componenti della società a vari livelli. Tale 
figura avrà competenze educative e formative, che vanno dagli 
apprendimenti di bambini ed anziani, alla ricerca-azione applicata alla 
didattica, dalla realizzazione di eventi di mediazione e animazione, 
alle competenze di contrasto dei comportamenti scorretti e patologici 
trasferiti ai contesti di internet e del digitale, fino all’identificazione 
delle nuove forme di dipendenza legate alle nuove tecnologie della 
comunicazione e ai nuovi pericoli legati al loro uso.  
Parte integrante del corso è un periodo di formazione pratica presso 

aziende/enti partner, volto a fornire un’esperienza operativa e favorire 
il successivo inserimento nel mondo del lavoro. 

Struktur und Unterteilung: 
Die Schulung besteht aus 240 Unterrichtsstunden im Schulungsraum, 
160 Stunden Praktikum und 4 Stunden individuelle Beratung. 
Inhalte und vermittelte Fähigkeiten: 
• Die sinnesphysiologische Entwicklung des Kindes 
• Lernumgebung: zu Hause, in der Schule, im Freien 
• Die Rolle des Erwachsenen beim Lernprozess 
• Im pädagogischen Kontext beobachten 
• Digitale Technologien: von der Geburt bis zur Gegenwart 
• Medienökologie 
• Betriebswerkzeuge 
• Aspekte ethischen Marketings 
• Kulturelle Medienanimation 
• Digitale Devianz, Stalking und Cybermobbing 
• Neue Formen der Abhängigkeit 
• Erfahrung mit digitaler Animation 
• Aspekte der Mediation und der digitalen Unterstützung bei älteren 
   Menschen            
• Innovative Multimediainhalte: Virtuelle Realität und Erweiterte  
  Realität im Unterricht 
• Grundlagen bezüglich der Datenschutzgesetzgebung und der  
  Einhaltung des Urheberrechts 
• Englisch für den Beruf 
• Fundraising für ein Projekt  
• Aktive Arbeitssuche 

Struttura e articolazione: 
Il percorso consiste di 240 ore in aula, 160 ore di formazione pratica e 
4 ore di orientamento individuale. 
Contenuti e Competenze in uscita: 
• Lo sviluppo neurofisiologico del bambino 
• L’ambiente di apprendimento: a casa, a scuola, all’aperto 
• Il ruolo dell’adulto nel processo di apprendimento 
• Osservare in contesti educativi 
• Le tecnologie digitali: dalla nascita ai giorni nostri 
• Ecologia dei media 
• Strumenti operativi  
• Aspetti di marketing etico 
• Medianimazione culturale 
• Devianza digitale, stalking e cyberbullismo 
• Nuove forme di dipendenza 
• Esperienze digitale di animazione digitale 
• Aspetti di mediazione e facilitazione digitale con gli anziani 
• Contenuti multimediali innovativi: Realtà Virtuale e Realtà       
     Aumentata nella didattica 
• Elementi legati alla normativa sulla privacy e il rispetto del 
   diritto d’autore 
• Inglese professionale 
• Fund raising progettuale 
• Ricerca attiva del lavoro 
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Voraussetzung für die Teilnahme:  
Der Kurs ist Frauen vorbehalten, die zwischen 16 und 64 sind, in der 
Autonomen Provinz Bozen ansässig sind oder ihren Wohnsitz haben 
und nicht erwerbstätig sind. Es können auch jene teilnehmen, deren 
Bruttojahresgehalt unter dem zu versteuernden Mindesteinkommen 
liegt (für Arbeitnehmer- und arbeitnehmerähnliche Arbeitsverhältnisse 
8.000 € und für Selbstständige 4.800 €). 

 

Requisiti di partecipazione:  
Il corso è riservato a donne con un’età compresa fra i 16 e i 64 anni 
compiuti, residenti o domiciliate nella Provincia Autonoma di Bolzano 
che si trovano in una situazione di non occupazione oppure a coloro 
che svolgono attività lavorativa subordinata o parasubordinata con 
reddito annuo inferiore a 8.000,00 € o autonoma con reddito annuo 
inferiore a 4.800 €. 

 

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 e l'iscrizione sono gratuite. La frequenza è  
obbligatoria per il 75% delle ore in programma. 

 

Bestätigungen am Ende des Vorhabens:  
Am Ende des Kurses wird allen Teilnehmern die mindestens 75% des 
gesamten Kurses besucht haben, eine Teilnahmebescheinigung unter 
Angabe der einzelnen Module und deren Dauer, wie auch der 
jeweiligen Kompetenzen ausgestellt. 

 

Attestazioni finali:  
Sarà rilasciato attestazione di frequenza con indicazione dei moduli e 
della loro durata e delle competenze formate a tutti i partecipanti che 
avranno frequentato almeno il 75% delle ore del percorso. 

 

Sitz, an dem die Tätigkeiten stattfinden:  
Der Ausbildungskurs wird in einem akkreditierten Schulungsraum des 
Begünstigten abgehalten. 

Sede di svolgimento:  
Le lezioni si svolgeranno presso aula accreditata. 

 

Modalitäten und Fristen für den Beitritt:  
Bitte folgende Anmeldung ausfüllen: 
http://www.provinz.bz.it/politik-recht-aussenbeziehungen/europa/eu-
foerderungen/europaeischer-sozialfonds-esf-2014-2020.asp im 
Abschnitt "Kursangebot ESF" innerhalb 17.12.2019 
 

 

Modalità e termini per l’adesione:  

Compilare il formulario presente alla pagina  

http://www.provincia.bz.it/politica-diritto-relazioni-
estere/europa/finanziamenti-ue/fondo-sociale-europeo-fse-2014-
2020.asp nella sezione “Offerta formativa FSE” entro il 17/12/2019 
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