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

dem Code FSE10153 

Avviso di selezione per l’ammissione di nr. 10 allievi 
all’intervento formativo cod. FSE10153 

Animation für nachhaltigen Tourismus Animazione del turismo sostenibile 

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: 
Dieser Kurs zielt darauf ab, die professionelle Figur des Animators für 
nachhaltigen Tourismus zu schaffen. Es ist eine neue Figur, die sich an 
der zukünftigen Dimension des Tourismus orientiert und die 
traditionellen Fähigkeiten eines Animators mit denen kombiniert, die für 
die Verteidigung und Aufwertung des Territoriums für nachhaltige 
Tourismuserlebnisse erforderlich sind. Aus allen Nachforschungen 
geht hervor, dass in Südtirol mit seiner starken Berufung zur 
Gastfreundschaft die Nachfrage nach touristischen Animateuren stetig 
und stetig zunimmt. Tatsächlich sind es im heutigen Tourismus nicht 
mehr nur die Reiseziele, die den Unterschied ausmachen, sondern 
auch die Erlebnisse und die Beziehung, die man zu dem für die Ferien 
ausgewählten Ort hat. Der Animateur für nachhaltigen Tourismus 
verfügt über die erforderlichen Fähigkeiten, um den Gästen Spaß, 
Dynamik und bewusstes Respektieren des Territoriums und der lokalen 
Kultur zu bieten. 

Finalità: 
Questo percorso mira alla creazione della figura professionale 
dell’animatore del turismo sostenibile. Si tratta di una nuova figura 
orientata alla dimensione futura del turismo che unisca alle 
competenze tradizionali di un animatore anche quelle necessarie per 
la difesa e la valorizzazione del territorio ai fini di esperienze turistiche 
sostenibili. Da tutte le ricerche emerge che in Alto Adige, con la sua 
forte vocazione all’ospitalità, la richiesta di animatori turistici è continua 
e in costante ascesa. Nel turismo di oggi, infatti, non sono più solo le 
mete a fare la differenza ma anche le esperienze che si possono vivere 
e il rapporto che si ha con il luogo scelto per le vacanze. L’animatore 
per il turismo sostenibile avrà le competenze necessarie per offrire agli 
ospiti una vacanza divertente, dinamica e consapevolmente rispettosa 
sia del territorio sia della cultura locale. 

Struktur und Unterteilung: 
Der Kurs besteht aus 398 Unterrichtsstunden (Schulungsraum/Labor), 
240 Stunden Praktikum und 4 Stunden Berufsberatung und 
individuelles Gespräch. 
Lehrmodule: 
1. Grundlagen der Pädagogik 
2. Grundlagen der Psychologie des Tourismus 
3. Allgemeine und Gruppensoziologie 
4. Kommunikation 
5. Selbstvermarktung 
6. Wohlbefinden am Arbeitsplatz 
7. Der Animateur für nachhaltigen Tourismus 
8. Techniken für die aktive Arbeitssuche 
9. Das Spiel  
10. Animationstätigkeiten planen 
11. Die verschiedenen Arten von Animation 
12. Lokale Ressourcen, die für die Animation nützlich sind 
13. Sport und Outdoor-Aktivitäten 
14. Spielen aus lokalen Ressourcen bauen 
15. Struktur eines Fests 
16. Regie einer Vorstellung 
17. Berufsdeutsch 
18. Berufsenglisch 
19. Praktikum 
20. Individuelle Berufsberatung 

Struttura e articolazione: 
Il percorso consiste di 398 ore di lezioni in aula/laboratorio, 240 ore di 
stage e 4 ore di orientamento e colloquio individuale. 
Moduli didattici:  
1. Elementi di pedagogia 
2. Elementi di psicologia del turismo  
3. Sociologia generale e dei gruppi 
4. La Comunicazione 
5. Self Marketing 
6. Benessere sul luogo del lavoro  
7. L’animatore del turismo sostenibile 
8. Tecniche per la ricerca attiva del lavoro 
9. Il Gioco   
10. Progettazione interventi di animazione 
11. Le diverse tipologie di animazione 
12. Le risorse del territorio utili all'animazione 
13. Le attività sportive e all'aria aperta 
14. Costruire giochi con le risorse del territorio 
15. Struttura di una festa 
16. Regia di uno spettacolo 
17. Tedesco professionale 
18. Inglese professionale 
19. Stage 
20. Orientamento individuale 

Voraussetzung für die Teilnahme:  
Das Projekt richtet sich an zehn Frauen, die im arbeitsfähigen Alter, in 
der Autonomen Provinz Bozen ansässig sind oder ihren Wohnsitz 
haben und nicht erwerbstätig sind (unbeschätigt, arbeitslos oder 
inaktiv). Obwohl keine Erfahrung oder Vorkenntnisse erforderlich sind, 

Requisiti di partecipazione:  
Destinatari dell’intervento sono dieci donne, che siano in età lavorativa, 
residenti o domiciliate in Provincia autonoma di Bolzano e che si trovino 
in una situazione di non occupazione (inoccupate, disoccupate o 
inattive). Nonostante non siano richieste esperienze o conoscenze 
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wird beim Auswahlverfahren die spezifische Motivierung der 
Kandidaten berücksichtigt, diese Ausbildung zu absolvieren und sich in 
die Arbeitswelt des Gebiets einzugliedern. 

pregresse, sarà tenuta in considerazione, in fase di selezione, la 
motivazione specifica delle candidate ad affrontare il percorso e la loro 
volontà di inserimento nel mondo del lavoro del territorio. 

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 in tutte le sue fasi. 

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:  
È previsto il rilascio di un attestato di frequenza per coloro che hanno 
frequentato almeno il 75% delle ore del percorso formativo, incluse le 
ore di formazione pratica in azienda (stage). 

  

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 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 17/12/2019. 

Modalità e termini per l’adesione:  
Compilare il formulario presente alla pagina: 
http://www.provincia.bz.it/europa/it/finanziamenti-ue/fondo-sociale-
europeo-fse.asp nella sezione "Offerta formativa FSE" (in basso a 
destra) entro il 17/12/2019. 
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