
Bekanntmachung des Auswahlverfahrens zur Auf-
nahme von Nr. 10 Auszubildenden zum Bildungsvo-

rhaben mit dem Code FSE 10138

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

10138

SUSTAINABILITY STEWARD STEWARD DELLA SOSTENIBILITÀ 
umgesetzt im Rahmen des Operationellen Pro-

gramms ESF 2014-2020 der Autonomen Provinz 
Bozen und kofinanziert vom Europäischen Sozial-
fonds, von der Republik Italien und von der Auto-

nomen Provinz Bozen

realizzato nell’ambito del Programma operativo 
FSE 2014 - 2020 della Provincia autonoma di Bol-

zano e cofinanziato dal Fondo sociale europeo, 
dalla Repubblica Italiana e dalla Provincia auto-

noma di Bolzano

Achse  

1

Investitionspriorität 
8.i

Spezifisches Ziel 
8.5

Asse  

1

Priorità d‘investimento 
8.i

Ob. specifico 
8.5

Genehmigt mit Dekret Nr. 11380 vom 26.06.2019 Approvato con Decreto n. 11380 del 26.6.2019

Zielsetzung: 
Ziel des vorliegenden Projekts ist die Ausbildung pro-
fessioneller Fachkräfte mit Beraterfunktion, welche die 
Werte der Nachhaltigkeit verbreiten und Betriebe, In-
stitutionen und Privatleute für einen ethischen Umgang 
des Gemeinguts sensibilisieren können. Die Teilnehmer 
können Projekte im Bereich Nachhaltigkeit durchführen 
und Verhaltensmodelle innerhalb bereits bestehender 
Geschäftsprozesse erstellen.

Finalità: 
creare figure professionali, di tipo consulenziale, che 
siano in grado di diffondere i valori della sostenibilità e di 
alfabetizzare le organizzazioni aziendali, le istituzioni, i 
privati verso una cultura e una gestione etica dei beni 
comuni. I partecipanti saranno in grado di  realizzare 
progetti nell’ambito della sostenibilità e creare modelli di 
comportamento all’interno di processi aziendali già esi-
stenti. 

Struktur und Unterteilung: 
Die Schulung besteht aus 240 Unterrichtsstunden im 
Schulungsraum, 160 Stunden Praktikum und 4 Stunden 
individuelle Beratung. 
Inhalte und vermittelte Fähigkeiten: 
1 - Start und Teambildung 
2 - Systemischer Ansatz, nachhaltige Entwicklung und 
aktive Bürgerschaft 
3 - Selbstführung 
4 - Verwirklichung und Transformation seiner selbst 
5 - Emotionale Intelligenz und Konfliktmanagement 
6 - Stewardship, Theorie und Praxis 
7 - Betriebsethik 
8 - Agenda 2030 und die Ziele der Vereinten Nationen 
für nachhaltige Entwicklung 
9 - Umweltbewusstsein - Ökologische Kompetenz 
10 - Neue Wirtschaftstheorien, neue Wirtschaftsmodel-
le und neue Volkswirtschaften 
11 - Berichterstattung über und Vermittlung von Nach-
haltigkeit 
12 - Projektdesign und -management: Werkzeuge 
13 - Partizipative Praktiken und Techniken: Werkzeuge 
14 - Übergang: Methoden und Werkzeuge 
16 – Selbstständige Erwerbstätigkeit 
17 - Projektarbeit 
18 - Praktikum 
19 - Individuelle Berufsberatung 
15 - Aktive Arbeitssuche

Struttura e articolazione: 
Il percorso prevede complessivamente 680 ore. 
 240 ore sono di pratica in azienda e 440 sono ore di 
aula. Il periodo previsto è da ottobre 2019 a marzo 2020 
Contenuti: 

1.Start up e Team Building 
2.Approccio sistemico, sviluppo sostenibile e cittadinan-
za attiva  
3.Self Leadership   
4.Realizzazione e trasformazione del sé 
4.Intelligenza emotiva e gestione dei conflitti 
5.Stewardship, teorie e pratiche, Etica aziendale 
6.Agenda 2030 e UN SDGs Obiettivi di Sviluppo Soste-
nibile dell’ONU 
7.Ecoliteracy – Alfabetizzazione ecologica 
8.Nuove teorie economiche, nuovi modelli economici e 
nuove economie. 
9.Rendicontare e comunicare la sostenibilità 
10..Project Design & Management: strumenti 
11.Pratiche e Tecniche partecipative: strumenti 
12.Transizione: metodi e strumenti  
13.Autoimprenditorialità 
14Project work Stage - 
15.Orientamento individuale e Ricerca attiva del lavoro 
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Voraussetzung für die Teilnahme:  
Die Teilnehmer müssen in der Provinz Bozen an-
sässig sein oder ihren Wohnsitz haben, langzei-
tarbeitslos oder unbeschäftigt auf Arbeitssuche seit 
über zwölf Monaten sein oder, falls jünger als 25, 
seit über sechs Monaten.

Requisiti di partecipazione:  
I partecipanti dovranno essere residenti o domici-
liati in Provincia di Bolzano, disoccupati o non oc-
cupati di lunga durata alla ricerca di nuova occu-
pazione da più di 12 mesi o da più di 6 mesi se 
giovani con meno di 25 anni.

Auswahlverfahren: 
Prüfungen zur Bewertung der individuellen Fähig-
keiten der Kandidaten und psychologische Ei-
gnungstests

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

Attestazioni finali:  
Sarà rilasciato attestazione di frequenza con indi-
cazione 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 del corso si svolgeranno presso un’aula 
accreditata del Beneficiario

Modalitäten und Fristen für den Beitritt:  
Bitte folgende Anmeldung ausfüllen: 
http://www.provinz.bz.it/europa/de/eu-foerderung/
europaeischer-sozialfonds-esf.asp im Abschnitt 
"Kursangebot ESF" (unten rechts) bis zum 
05/02/2020

Modalità e termini per l’adesione:  
Compilare il formulario presenrte alla pagina http://
www.provincia.bz.it/europa/it/finanziamenti-ue/fon-
do-sociale-europeo-fse.asp nella sezione "Offerta 
formativa FSE" (in basso a destra) entro il 
05/02/2020.
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