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Die Verordnungen (EU) Nr. 1303/2013 und Nr. 
1304/2013 enthalten die Bestimmungen über 

den Europäischen Sozialfonds und sehen 
besondere Bestimmungen hinsichtlich des 
Ziels „Investitionen in Wachstum und 
Beschäftigung“ vor. 

 I regolamenti (UE) n. 1303/2013 e 1304/2013 
recano le disposizioni relative al Fondo Sociale 

Europeo e disposizioni specifiche concernenti 
l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita 
e dell’occupazione”. 
 

   
Die Landesregierung hat mit Beschluss Nr. 
918 vom 11.08.2015 den Durchführungs-

beschluss der Europäischen Kommission 
C(2015) 4650 vom 06.07.2015 zur Genehmi-
gung des Operationellen Programms des 
Europäischen Sozialfonds 2014-2020 der 
Autonomen Provinz Bozen im Rahmen des 
Ziels „Investitionen in Wachstum und 

Beschäftigung“ CCI 2014IT05SFOP017 zur 
Kenntnis genommen. 

 La Giunta Provinciale con delibera n. 918 dd. 
11.08.2015 ha preso atto della decisione di 

esecuzione della Commissione Europea 
C(2015) 4650 dd. 06.07.2015 che ha 
approvato il Programma Operativo del Fondo 
Sociale Europeo 2014-2020 della Provincia 
autonoma di Bolzano nell’ambito dell’obiettivo 
“Investimenti in favore della crescita e 

dell’occupazione” CCI 2014IT05SFOP017. 

   
Im Einklang mit den europäischen Richtlinien 
der Strategie 2020 in Bezug auf die 
Vorbeugung und Verringerung des 

Schulabbruchs, fördert die Autonome Provinz 
Bozen spezifische Maßnahmen um dem 
Phänomen des frühzeitigen Schulabbruches 
entgegenzuwirken.   

 La Provincia autonoma di Bolzano, in 
coerenza con gli orientamenti europei delineati 
nella Strategia 2020 in materia di prevenzione 

e lotta all’abbandono scolastico, intende 
promuovere interventi specifici per contrastare 
il fenomeno della dispersione scolastica. 

   
Im Rahmen des Operationellen Programms 

ESF 2014-2020 wird dem genannten 
strategischen Ziel eine relevante Rolle 
zugesprochen. Insbesondere beinhaltet das 
OP 2014-2020 die Prioritätsachse III – 
Investitionspriorität 10i „Verringerung und 
Verhütung des vorzeitigen Schulabbruchs und 

Förderung des gleichen Zugangs zu einer 
hochwertigen Früherziehung und einer 
hochwertigen Grund- und Sekundarbildung, 
darunter (formale, nichtformale und informelle) 
Bildungswege, mit denen eine Rückkehr in die 
allgemeine und berufliche Bildung ermöglicht 

wird“, die wiederum die Spezifischen Ziele 
10.1 „Verringerung des vorzeitigen Schul- und 
Ausbildungsabbruchs“ und 10.2 
„Verbesserung der Schlüsselkompetenzen der 
Schülerinnen und Schüler“ vorsieht. 

 Tale obiettivo strategico assume un ruolo 

rilevante nell’ambito del Programma Operativo 
FSE 2014-2020. In particolare il PO 2014-
2020 prevede l’Asse III – Priorità di 
investimento 10i “Ridurre e prevenire 
l'abbandono scolastico precoce e promuovere 
la parità di accesso all'istruzione prescolare, 

primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi 
i percorsi di istruzione (formale, non formale e 
informale) che consentano di riprendere 
percorsi di istruzione e formazione”, che a sua 
volta prevede gli Obiettivi Specifici 10.1 
“Riduzione del fallimento formativo precoce e 

della dispersione scolastica e formativa” e 10.2 
“Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi”.  
 
 

 

Daher wird nun in Bezug auf obige 
Spezifischen Ziele der gegenständliche Aufruf 
für die Hinterlegung von entsprechenden 
Projekten veröffentlicht.  
 

  

Viene quindi pubblicato l’Avviso in oggetto per 
la presentazione di proposte progettuali con 
riferimento ai suddetti Obiettivi Specifici. 

   

2

B
eschluss N

r./N
. D

elibera: 1251/2017. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: A

rno K
om

patscher, 315333 - E
ros   M

agnago, 2F2B
1D

Supplemento n. 3 al B.U. n. 48/I-II del 28/11/2017 /  Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt vom 28/11/2017 Nr. 48/I-II 0004



Der Aufruf zielt darauf ab, Bildungs- und 
Orientierungsmaßnahmen zu unterstützen, 
welche dem Phänomen des Schulabbruchs 

entgegenwirken und gleichzeitig zur 
Verbesserung der Kompetenzen der 
Schülerinnen und Schüler beitragen. 
Unterstützt werden an die Schüler des 
Fördergebiets gerichtete Bildungs- und 
Informationsmaßnahmen, welche das Ziel 

verfolgen, dem Schulabbruch vorzubeugen - 
unter anderem auch anhand von 
differenzierten Interventionsmethoden und -
instrumenten, die das Schulsystem attraktiver 
machen. Um dem vorzeitigen Abbruch 
entgegenzuwirken, fördert der 

gegenständliche Aufruf anhand von 
Bildungstätigkeiten, die die Kenntnisse in 
Bezug auf innovative Methoden und 
Herangehensweisen auffrischen, auch 
Maßnahmen zur Stärkung der Kompetenzen 
der Lehrpersonen und Fachkräfte des 

Schulsystems. 
 

 L’Avviso è finalizzato a sostenere azioni 
formative e di orientamento che permettano al 
contempo di contrastare il fenomeno della 

dispersione scolastica e di promuovere il 
miglioramento delle competenze degli allievi. Il 
sostegno sarà diretto ad azioni di formazione e 
informazione rivolte agli allievi delle scuole del 
territorio e finalizzate a prevenire la 
dispersione scolastica anche mediante lo 

sviluppo di metodologie e strumenti di 
intervento differenziati tali da rafforzare 
l’attrattività del sistema scolastico. Al fine di 
contrastare la dispersione l’Avviso promuove 
inoltre azioni di potenziamento delle 
competenze degli insegnanti e degli operatori 

del sistema scolastico attraverso attività 
formative mirate all’aggiornamento delle 
conoscenze in relazione a metodologie ed 
approcci innovativi. 
 

Das im Aufruf vorgesehene Target wurde im 
Rahmen der Neuprogrammierung des OP 
eingeführt, die in der Sitzung vom 16. Juni 
2017 vom Begleitausschuss genehmigt und 

der Europäischen Kommission zur 
Genehmigung vorgelegt wurde. Die 
Möglichkeit, an Maßnahmen im Bereich 
Schulabbruch teilzunehmen, wurde somit auf 
alle Schüler der Mittel- und Oberschulen des 
Landes erweitert, um dem Phänomen 

möglichst frühzeitig und flächendeckend 
entgegenzuwirken. 

 Il target di riferimento previsto nell’Avviso è 
stato ampliato a seguito della 
riprogrammazione dello PO, approvata dal 
Comitato di Sorveglianza nella seduta del 16 

giugno 2017 e sottoposta alla Commissione 
Europea per la relativa approvazione. Infatti, la 
possibilità di partecipare a interventi 
nell’ambito dell’abbandono scolastico è stata 
allargata a tutti gli allievi delle scuole medie e 
superiori del territorio provinciale per 

permettere il contrasto a tale fenomeno in 
modo precoce e ad ampio raggio. 
 
 

Artikel 125, Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 
1303/2013 sieht für die Auswahl der Vorhaben 

vor, dass die Verwaltungsbehörde die vom 
Begleitausschuss genehmigten 
Auswahlverfahren und -kriterien anwendet (s. 
Methode und Kriterien für die Auswahl der 
Vorhaben die durch den europäischen 
Sozialfond finanziert werden 

Programmzeitraum 2014 – 2020, am 
25.06.2015 genehmigt).   

 L’articolo 125, paragrafo 3 del Regolamento 
(UE) n. 1303/2013 prevede che per la 

selezione delle operazioni l’Autorità di 
Gestione applichi le procedure ed i criteri di 
selezione approvati dal Comitato di 
Sorveglianza (v. Metodologia e criteri di 
selezione delle operazioni da ammettere al 
cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo 

nella programmazione 2014-2020, approvata il 
25.06.2015). 

   
Die von der Verwaltungsbehörde des ESF zu 
ernennende Bewertungskommission wird die 
Projektvorschläge zudem gemäß den im 

Aufruf selbst festgesetzten spezifischen 
Kriterien bewerten. 

 La Commissione di Valutazione nominata 
dall’Autorità di Gestione FSE inoltre valuterà le 
proposte progettuali con riferimento ai criteri 

specifici fissati nell’Avviso stesso. 

   
Für den gegenständlichen Aufruf werden 
Finanzmittel in Höhe von insgesamt 
3.000.000,00 Euro zur Verfügung gestellt. 

 Per il presente Avviso sono messi a 
disposizione mezzi finanziari pari a 
complessivi euro 3.000.000,00. 
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Besagte finanzielle Mittel im Ausmaß von 
insgesamt 3.000.000,00 Euro setzen sich zu 
50% aus EU-Mitteln des ESF (1.500.000,00 

Euro), zu 35% aus staatlichen Mitteln 
(1.050.000,00 Euro) und zu 15% aus 
Landesmitteln (450.000,00 Euro) zusammen. 

 Tali mezzi finanziari per l’importo complessivo 
di € 3.000.000,00 sono composti per il 50% da 
fondi UE del FSE (€ 1.500.000,00), per il 35% 

da fondi statali (€ 1.050.000,00) e per il 15% 
da fondi provinciali (€ 450.000,00). 

   
Die Landesregierung behält sich für den Fall, 
dass mit den obgenannten Mitteln die 

eingereichten und positiv bewerteten 
Projektanträge nicht finanziert werden können, 
vor, mit eigenem Beschluss weitere Mittel zur 
Verfügung zu stellen. 

 Qualora i suddetti importi non dovessero 
risultare sufficienti alla luce dei progetti 

presentati e valutati positivamente, la Giunta 
provinciale si riserva la facoltà di mettere a 
disposizione, mediante propria deliberazione 
ulteriori mezzi finanziari.  

   
Artikel 125, Absatz 2, Buchstabe d) der 
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 sieht vor, 
dass die Verwaltungsbehörde ein System 

einrichtet, in dem die für Begleitung, 
Bewertung, Finanzverwaltung, Überprüfung 
und Prüfung aller Vorhaben benötigten Daten 
in elektronischer Form aufgezeichnet und 
gespeichert werden können. Auch die 
Projekteinreichung wird über das von der 

Verwaltungsbehörde zu diesem Zweck 
bereitgestellte elektronische System 
abgewickelt. Besagtes System entspricht dem 
CoheMon ESF. 

 L’articolo 125, paragrafo 2, lettera d) del 
Regolamento (UE) n. 1303/2013 prevede che 
l’Autorità di Gestione istituisca un sistema di 

registrazione e conservazione informatizzata 
dei dati relativi a ciascuna operazione, 
necessari per la sorveglianza, la valutazione, 
la gestione finanziaria, la verifica e l’audit. 
Anche la presentazione dei progetti avverrà 
attraverso il sistema elettronico appositamente 

realizzato dall’Autorità di Gestione. Il predetto 
sistema corrisponde al CoheMon FSE. 

   
Die Kontrolle erster Ebene laut Artikel 125, 

Absatz 4, Buchstaben a und b sowie Artikel 
125, Absatz 5 und 7 der Verordnung (EU) 
1303/2013 für die im Rahmen des 
gegenständlichen Aufrufes eingereichten 
Projekte wird von der Verwaltungsbehörde 
durchgeführt.  

 Il controllo di primo livello di cui all’articolo 125, 

paragrafo 4, lettere a e b nonché dell’articolo 
125, paragrafi 5 e 7 del regolamento (UE) 
1303/2013 per i progetti presentati con 
riferimento al presente Avviso sarà svolto 
dall’Autorità di Gestione.  

   
Der Aufruf ist dem gegenständlichen 

Beschluss als integrierender und wesentlicher 
Bestandteil beigefügt. 

 L’Avviso è allegato alla presente Delibera 

quale parte integrante e sostanziale.  

   
   
Dies alles vorausgeschickt und berücksichtigt,   Tutto ciò premesso e considerato, 
   

beschließt 
die Landesregierung 

 La Giunta provinciale 
delibera 

 
 

einstimmig in gesetzmäßiger Weise:  a voti unanimi legalmente espressi: 
   

1. Den öffentlichen Aufruf laut Anlage 1 zur 
Einreichung von Projekten, die vom 
Europäischen Sozialfonds OP 2014-2020, 
Achse III – Investitionspriorität 10i – 
spezifisches Ziel 10.1 „Verringerung des 
vorzeitigen Schul- und Ausbildungsabbruchs 

und 10.2 Verbesserung der 
Schlüsselkompetenzen der Schülerinnen und 
Schüler mitfinanziert werden zu genehmigen, 
welcher integrierender Bestanteil des 
gegenständlichen Beschlusses ist. 

 1. Di approvare l’Avviso di cui all’Allegato 1 per 
la presentazione di progetti da realizzare con il 
cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo, 
PO 2014-2020, Asse III – Priorità di 
investimento 10i – Obiettivo specifico 10.1 
Riduzione del fallimento formativo precoce e 

della dispersione scolastica e formativa e 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi, parte integrante della presente 
Delibera. 
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2. Die Verwaltungsbehörde des ESF, in der 
Person des Direktors pro tempore des ESF 
Amts, zu ermächtigen, eine 

Bewertungskommission für die Auswahl der 
Vorhaben zu ernennen. Besagte Kommission 
wird aus Personal des ESF-Amtes und der 
Abteilung Europa, Vertretern aus anderen 
Abteilungen der Landesverwaltung, sowie 
Vertretern der Chancengleichheit bestehen. 

 2. Di autorizzare l’Autorità di Gestione, in 
persona del Direttore pro tempore dell’Ufficio 
FSE, a istituire una Commissione di 

Valutazione per la selezione delle operazioni. 
Tale Commissione sarà composta da 
personale dell’Ufficio FSE e della Ripartizione 
Europa, rappresentanti di altre Ripartizioni 
Provinciali, e rappresentanti delle pari 
opportunità. 

   
   
3. Die Summe von 1.000.000,00 Euro auf dem 
Kapitel U01021.2790, Finanzposition 
U0003035 (Anteil EU 50%) für das Finanzjahr 
2018 des Verwaltungshaushalts 2018-2020 

vorzumerken.  
 
Die Summe von 700.000,00 Euro auf dem 
Kapitel U01021.2820, Finanzposition 
U0003036 (Anteil Staat 35%) für das 
Finanzjahr 2018 des Verwaltungshaushalts 

2018-2020 vorzumerken.  
 
Die Summe von 300.000,00 Euro auf dem 
Kapitel U01021.2850, Finanzposition 
U0003037 (Anteil Land 15%) für das 
Finanzjahr 2018 des Verwaltungshaushalts 

2018-2020 vorzumerken.  

 3. Di prenotare l’importo di € 1.000.000,00 sul 
capitolo U01021.2790, posizione finanziaria 
U0003035 (quota UE 50%) per l’esercizio 
finanziario 2018 del bilancio gestionale 2018-

2020.  
 
Di prenotare l’importo di € 700.000,00 sul 
capitolo U01021.2820, posizione finanziaria 
U0003036 (quota Stato 35%) per l’esercizio 
finanziario 2018 del bilancio gestionale 2018-

2020. 
 
Di prenotare l’importo di € 300.000,00 sul 
capitolo U01021.2850, posizione finanziaria 
U0003037 (quota provincia 15%) per 
l’esercizio finanziario 2018 del bilancio 

gestionale 2018-2020. 
   
4. Die Summe von 500.000,00 Euro auf dem 
Kapitel U01021.2790, Finanzposition 
U0003035 (Anteil EU 50%) für das Finanzjahr 
2019 des Verwaltungshaushalts 2018-2020 

vorzumerken.  
 
Die Summe von 350.000,00 Euro auf dem 
Kapitel U01021.2820, Finanzposition 
U0003036 (Anteil Staat 35%) für das 
Finanzjahr 2019 des Verwaltungshaushalts 

2018-2020 vorzumerken.  
 
Die Summe von 150.000,00 Euro auf dem 
Kapitel U01021.2850, Finanzposition 
U0003037 (Anteil Land 15%) für das 
Finanzjahr 2019 des Verwaltungshaushalts 

2018-2020 vorzumerken. 

 4. Di prenotare l’importo di Euro 500.000,00 
sul capitolo U01021.2790, posizione 
finanziaria U0003035 (quota UE 50%) per 
l’esercizio finanziario 2019 del bilancio 

gestionale 2018-2020. 
 
Di prenotare l’importo di Euro 350.000,00 sul 
capitolo U01021.2820, posizione finanziaria 
U0003036 (quota Stato 35%) per l’esercizio 
finanziario 2019 del bilancio gestionale 2018-

2020. 
 
Di prenotare l’importo di Euro 150.000,00 sul 
capitolo U01021.2850, posizione finanziaria 
U0003037 (quota provincia 15%) per 
l’esercizio finanziario 2019 del bilancio 

gestionale 2018-2020. 
   
   
5. Den vorliegenden Beschluss samt Anlage 
im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol und 
auf der Internetseite www.provinz.bz.it/esf zu 

veröffentlichen. 

 5. Di pubblicare la presente Delibera 
unitamente all’allegato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Trentino-Alto Adige e sul sito 

internet www.provincia.bz.it/fse. 

 
 

  

DER LANDESHAUPTMANN  IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
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DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.  IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P 
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Öffentlicher Aufruf 
zur Einreichung von Vorschlägen von 
Bildungs- und Orientierungsprojekten 

Avviso Pubblico  
per la presentazione di  

Proposte Progettuali a carattere formativo e 
orientativo 

  

„Maßnahmen zur Verringerung des 
Schulabbruchs und zur  

Verbesserung der  
Schlüsselkompetenzen“ 

“Interventi di contrasto alla  
dispersione scolastica e  

miglioramento 
delle competenze chiave” 

  
Europäischer Sozialfonds 

2014-2020 
Fondo Sociale Europeo 

2014-2020 
  

Operationelles Programm im Rahmen des 
Ziels „Investitionen in Wachstum und Be-
schäftigung” 

Programma Operativo nell’ambito dell’obiet-
tivo “Investimenti in favore della crescita e 
dell’occupazione” 

  
Achse III 
Bildung 

Asse III 
Istruzione e formazione 

  
Investitionspriorität 10i 

„Verringerung und Verhütung des vorzeitigen 
Schulabbruchs und Förderung des gleichen Zu-
gangs zu einer hochwertigen Früherziehung und 
einer hochwertigen Grund- und Sekundarbil-
dung, darunter (formale, nichtformale und infor-
melle) Bildungswege, mit denen eine Rückkehr 
in die allgemeine und berufliche Bildung ermög-
licht wird“  

Priorità di investimento 10i 
“Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico pre-
coce e promuovere la parità di accesso all'istru-
zione prescolare, primaria e secondaria di ele-
vata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (for-
male, non formale e informale) che consentano 
di riprendere percorsi di istruzione e formazione.” 

  
Spezifisches Ziel 10.1 

Verringerung des vorzeitigen Schul- und Ausbil-
dungsabbruchs 

Obiettivo Specifico 10.1 
Riduzione del fallimento formativo precoce e 

della dispersione scolastica e formativa 

Aktionen 
- Sensibilisierungsmaßnahmen zum 

Thema Schulabbruch 
- Orientierungs-, Ausbildungs- und Un-

terstützungsmaßnahmen auch indivi-
dueller Art für Jugendliche, welche die 

Azioni 
- Azioni di sensibilizzazione al tema della 

dispersione scolastica 
- Percorsi di orientamento, formazione e 

supporto anche individuale per giovani 
in abbandono scolastico o a rischio di 
abbandono 
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Schule abgebrochen haben oder durch 
ein Abbruchsrisiko gefährdet sind 

- Maßnahmen zur Stärkung der Kompe-
tenzen der Lehrpersonen in Bezug auf 
Unterricht und neue Technologien, die 
darauf ausgerichtet sind, sich mit dem 
Phänomen des Schulabbruchs ausei-
nanderzusetzen, auch in transnationa-
ler Mobilität, um den Austausch von 
Best Practices zwischen Systemen zu 
fördern 

 

- Azioni di potenziamento delle compe-
tenze degli insegnanti sui temi della di-
dattica e delle nuove tecnologie finaliz-
zate ad affrontare le dinamiche di ab-
bandono scolastico anche in mobilità 
transnazionale per favorire lo scambio 
di buone pratiche fra sistemi 

 

Spezifisches Ziel 10.2 
Verbesserung der Schlüsselkompetenzen der 

Schülerinnen und Schüler  

Obiettivo specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli  

allievi 
Aktionen 

- Bildungsmaßnahmen zur Verbesse-
rung der sprachlichen Fertigkeiten für 
Schüler(innen) der Sekundarstufe des 
ersten und zweiten Grades auch in 
transnationaler Mobilität 

- Bildungsmaßnahmen für Schüler, um 
den Erwerb von Schlüsselkompeten-
zen für das lebenslange Lernen (EU 
2020) zu fördern 

- Bildungsmaßnahmen für Lehrer und 
Fachkräfte des Schulsystems, um bei 
den Schüler(inne)n den Erwerb von 
Schlüsselkompetenzen für das lebens-
lange Lernen (EU 2020) anhand inno-
vativer Lehrmethoden zu fördern  
 

Azioni 
- Azioni di formazione per il rinforzo lin-

guistico per allievi dell'istruzione secon-
daria di primo e secondo grado anche 
in mobilità transnazionale 

- Azioni di formazione rivolte agli allievi fi-
nalizzate all’acquisizione delle compe-
tenze chiave per l'apprendimento per-
manente (UE 2020) 

- Azioni di formazione rivolte a insegnanti 
e operatori del sistema scolastico per 
promuovere negli allievi l'acquisizione 
delle competenze chiave per l'appren-
dimento permanente (UE 2020), attra-
verso metodologie didattiche innovative 
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1. Eigenschaften des Aufrufs 1. Caratteristiche dell´Avviso 
  
1.1. Zielsetzung des Aufrufs 1.1. Finalità dell’Avviso 

  

Der vorliegende Aufruf wird im Rahmen der Achse 
III – Investitionspriorität 10i – Spezifisches Ziel 
10.1 „Verringerung des vorzeitigen Schul- und 
Ausbildungsabbruchs“ und 10.2 „Verbesserung 
der Schlüsselkompetenzen der Schülerinnen und 
Schüler“ – des Operationellen Programms des Eu-
ropäischen Sozialfonds 2014-2020 der Autono-
men Provinz Bozen, welches mit der Entscheidung 
C (2015) 4650 vom 06.07.2015 durch die Europä-
ische Kommission genehmigt und mit Beschluss 
Nr. 918 vom 11.08.2015 von der Landesregierung 
zur Kenntnis genommen wurde, verwirklicht. 

Il presente Avviso è attuato nell’ambito dell’Asse 
III – Priorità di investimento 10i – Obiettivo Spe-
cifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica e forma-
tiva” e 10.2 “Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi” del Programma Operativo del 
Fondo Sociale Europeo 2014-2020 della Provin-
cia autonoma di Bolzano, approvato dalla Com-
missione Europea con Decisione C(2015) 4650 
del 06.07.2015 e con presa d’atto della Giunta 
Provinciale con Delibera n. 918 del 11.08.2015. 

Der Aufruf zielt - im Einklang mit der von der Stra-
tegie Europa 2020 eingeschlagenen Richtung - da-
rauf ab, Bildungs- und Orientierungsmaßnahmen 
zu unterstützen, welche dem Phänomen des 
Schulabbruchs entgegenwirken und gleichzeitig 
zur Verbesserung der Kompetenzen der Schüle-
rinnen und Schüler beitragen. Unterstützt werden 
an die Schüler des Fördergebiets gerichtete Bil-
dungs- und Informationsmaßnahmen, welche das 
Ziel verfolgen, dem Schulabbruch vorzubeugen - 
unter anderem auch anhand von differenzierten In-
terventionsmethoden und -instrumenten, die das 
Schulsystem attraktiver machen. Um dem vorzeiti-
gen Abbruch entgegenzuwirken, fördert der ge-
genständliche Aufruf anhand von Bildungstätigkei-
ten, welche die Kenntnisse in Bezug auf innovative 
Methoden und Herangehensweisen auffrischen, 
auch Maßnahmen zur Stärkung der Kompetenzen 
der Lehrer/des Personals des Schulsystems. 

L’Avviso è finalizzato a sostenere azioni forma-
tive e di orientamento che permettano al con-
tempo di contrastare il fenomeno della disper-
sione scolastica e di promuovere il miglioramento 
delle competenze degli allievi, coerentemente 
alla direzione auspicata dalla strategia Europa 
2020. Il sostegno sarà diretto ad azioni di forma-
zione e informazione rivolte agli allievi delle 
scuole del territorio e finalizzate a prevenire la di-
spersione scolastica anche mediante lo sviluppo 
di metodologie e strumenti di intervento differen-
ziati tali da rafforzare l’attrattività del sistema sco-
lastico. Al fine di contrastare la dispersione l’Av-
viso promuove inoltre azioni di potenziamento 
delle competenze degli insegnanti e degli opera-
tori del sistema scolastico attraverso attività for-
mative mirate all’aggiornamento delle cono-
scenze in relazione a metodologie ed approcci in-
novativi. 

  
1.2. Rechtlicher Bezugsrahmen  1.2. Quadro normativo di riferimento 
  
Der vorliegende Aufruf wird unter Bezugnahme auf 
folgenden rechtlichen Bezugsrahmen erlassen: 

Il presente Avviso viene adottato con riferimento 
al seguente quadro normativo: 
 

a) Mitteilung der Kommission vom 03.03.2010 
„Europa 2020: eine Strategie für ein intelligen-
tes, nachhaltiges und inklusives Wachstum“; 

a) Comunicazione della Commissione del 
03.03.2010 “Europa 2020: una strategia per 
una crescita intelligente, sostenibile e inclu-
siva”; 

  
b) Partnerschaftsvereinbarung laut Artikel 14 der 

Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 vom 
22.04.2014, in geltender Fassung;  

b) Accordo di partenariato di cui all’articolo 14 
del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 
22.04.2014 e successive modifiche e integra-
zioni; 
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c) Verordnung (EU) des Europäischen Parla-

ments und des Rates Nr. 1303 vom 17.12.2013 
mit gemeinsamen Bestimmungen zum Europä-
ischen Fonds für regionale Entwicklung, zum 
Europäischen Sozialfonds, zum Kohäsions-
fonds, zum Europäischen Landwirtschafts-
fonds für die Entwicklung des Ländlichen 
Raums und zum Europäischen Meeres- und Fi-
schereifonds sowie mit allgemeinen Bestim-
mungen über den Europäischen Fonds für re-
gionale Entwicklung, den Europäischen Sozial-
fonds, den Kohäsionsfonds und den Europäi-
schen Meeres- und Fischereifonds und zur Auf-
hebung der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 
des Rates; 

c) Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e 
del Consiglio n. 1303 del 17.12.2013 recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di svi-
luppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, 
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo eu-
ropeo per gli affari marittimi e la pesca e di-
sposizioni generali sul Fondo europeo di svi-
luppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, 
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo 
per gli affari marittimi e la pesca, e che 
abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio; 

 

  
d) Verordnung (EU) des Europäischen Parla-

ments und des Rates Nr. 1304 vom 17.12.2013 
über den Europäischen Sozialfonds und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 
1081/2006 des Rates; 

d) Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e 
del Consiglio n. 1304 del 17.12.2013 relativo 
al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Re-
golamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 

  
e) Durchführungsverordnung (EU) der Kommis-

sion Nr. 821 vom 28.07.2014 mit detaillierten 
Regelungen für die Durchführung der Verord-
nung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates im Hinblick auf die 
Detailkriterien der Übertragung und Verwaltung 
der in den Programmen vorgesehenen Bei-
träge, der Berichte über die Finanzinstrumente, 
der technischen Beschreibungen der Informa-
tions- und Kommunikationsmaßnahmen und 
der Erfassung und Speicherung der Daten; 

e) Regolamento di Esecuzione (UE) della Com-
missione n. 821 del 28.07.2014 recante mo-
dalità di applicazione del Regolamento (UE) 
n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda le modalità det-
tagliate per il trasferimento e la gestione dei 
contributi dei programmi, le relazioni sugli 
strumenti finanziari, le caratteristiche tecni-
che delle misure di informazione e di comuni-
cazione per le operazioni e il sistema di regi-
strazione e memorizzazione dei dati; 

  
f) Durchführungsverordnung (EU) der Kommis-

sion Nr. 1011 vom 22.09.2014 mit detaillierten 
Regelungen für die Durchführung der Verord-
nung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates im Hinblick auf die 
Muster für die Übermittlung bestimmter Infor-
mationen an die Kommission und detaillierten 
Regelungen für den Informationsaustausch 
zwischen Begünstigten und Verwaltungsbehör-
den, Bescheinigungsbehörden, Prüfbehörden 
und zwischengeschalteten Stellen; 

f) Regolamento di Esecuzione (UE) della Com-
missione n. 1011 del 22.09.2014 recante mo-
dalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 
1303/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda i modelli per la 
presentazione di determinate informazioni 
alla Commissione e le norme dettagliate con-
cernenti gli scambi di informazioni tra benefi-
ciari e Autorità di Gestione, Autorità di Certifi-
cazione, Autorità di Audit e Organismi Inter-
medi; 

  
g) Delegierte Verordnung (EU) der Kommission 

Nr. 240 vom 07.01.2014 zum Europäischen 
g) Regolamento Delegato (UE) della Commis-

sione n. 240 del 07.01.2014 recante un co-
dice europeo di condotta sul partenariato 
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Verhaltenskodex für Partnerschaften im Rah-
men der Europäischen Struktur- und Investiti-
onsfonds; 

nell’ambito dei fondi strutturali e d'investi-
mento europei; 

 
h) Delegierte Verordnung (EU) der Kommission 

Nr. 480 vom 03.03.2014 welche die Verord-
nung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates mit gemeinsamen 
Bestimmungen zum Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung, zum Europäischen So-
zialfonds, zum Kohäsionsfonds, zum Europäi-
schen Landwirtschaftsfonds für die Entwick-
lung des Ländlichen Raums und zum Europäi-
schen Meeres- und Fischereifonds sowie mit 
allgemeinen Bestimmungen über den Europäi-
schen Fonds für regionale Entwicklung, den 
Europäischen Sozialfonds, den Kohäsions-
fonds und den Europäischen Meeres- und Fi-
schereifonds ergänzt; 

h) Regolamento Delegato (UE) della Commis-
sione n. 480 del 03.03.2014 che integra il Re-
golamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio recante disposizioni 
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regio-
nale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo 
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca e disposizioni gene-
rali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coe-
sione e sul Fondo europeo per gli affari ma-
rittimi e la pesca; 
 

  
i) Europäische Kommission EGESIF_14-0017 

„Leitfaden zu den vereinfachten Kostenoptio-
nen (VKO) – Europäische Struktur- und Inves-
titionsfonds (ESI-Fonds)“; 

i) Commissione Europea EGESIF_14-0017 
“Guida alle opzioni semplificate in materia di 
costi (OSC) – Fondi strutturali e di investi-
mento europei (Fondi SIE)”; 

  
j) Gesetzvertretendes Dekret Nr. 13 vom 

16.01.2013 „Definition der allgemeinen Bestim-
mungen und der Mindeststandards der Leistun-
gen für die Bestimmung und Validierung des 
nicht-formalen und informellen Bildungser-
werbs und der Mindestleistungsstandards laut 
staatlichem System für die Zertifizierung der 
Kompetenzen laut Artikel 4, Absätze 58 und 68 
des Gesetzes Nr. 92/2012“; 

j) Decreto Legislativo n. 13 del 16.01.2013 “De-
finizione delle norme generali e dei livelli es-
senziali delle prestazioni per l'individuazione 
e validazione degli apprendimenti non formali 
e informali e degli standard minimi di servizio 
del sistema nazionale di certificazione delle 
competenze, a norma dell'articolo 4, commi 
58 e 68, della legge n. 92/2012”; 

  
k) Ministerialdekret Nr. 166 vom 30.06.2015 „De-

finition eines operativen Rahmens für die staat-
liche Anerkennung von regionalen Qualifikatio-
nen und der entsprechenden Kompetenzen, in-
nerhalb des staatlichen Verzeichnisses der Bil-
dungs- und Ausbildungstitel sowie der berufli-
chen Qualifikationen laut Artikel 8 des GVD Nr. 
13/2013“; 

k) Decreto Ministeriale n. 166 del 30.06.2015 
“Definizione di un quadro operativo per il rico-
noscimento a livello nazionale delle qualifica-
zioni regionali e delle relative competenze, 
nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli 
di istruzione e formazione e delle qualifica-
zioni professionali di cui all'articolo 8 del 
D.lgs. n. 13/2013”; 

 
l) Commission Staff Working Paper “Reducing  

early School leaving” – Accompanying docu-
ment to the proposal for a Council Recommen-
dation on policies to reduce early School leav-
ing (Brussels, 31.1.2011 SEC(2011) 96 final); 

l) Commission Staff Working Paper “Reducing 
early School leaving” – Accompanying docu-
ment to the proposal for a Council Recom-
mendation on policies to reduce early School 
leaving (Brussels, 31.1.2011 SEC(2011) 96 
final); 
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m) Reducing early School leaving: Key messages 
and policy support – Final Report of the The-
matic Working Group on Early School Leaving 
November 2013; 

m) Reducing early School leaving: Key mes-
sages and policy support – Final Report of the 
Thematic Working Group on Early School 
Leaving November 2013; 
 

n) European Commission/EACEA/Eurydice/Ce-
defop, 2014. Tack-ling Early Leaving from Edu-
cation and Training in Europe: Strategies, Poli-
cies and Measures. Eurydice and Cedefop Re-
port. Luxembourg: Publications Office of the 
European Union; 
 

o) Empfehlung des Europäischen Parlamentes  
und Rates vom 18. Dezember 2006 zu Schlüs-
selkompetenzen für lebensbegleitendes Ler-
nen (2006/962/EG); 

n) European Commission/EACEA/Eurydice/Ce-
defop, 2014. Tackling Early Leaving from Ed-
ucation and Training in Europe: Strategies, 
Policies and Measures. Eurydice and 
Cedefop Report. Luxembourg: Publications 
Office of the European Union; 
 

o) Raccomandazione del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a 
competenze chiave per l’apprendimento per-
manente (2006/962/CE); 

  
p) Landesgesetz Nr. 40 vom 12.11.1992 „Ord-

nung der Berufsbildung”; 
p) Legge provinciale n. 40 del 12.11.1992 “Ordi-

namento della formazione professionale”; 
  

q) Landesgesetz Nr. 20 vom 29.07.1986 “Berufs-
bildungsmaßnahmen, für die Zuschüsse aus 
dem Europäischen Sozialfonds bereitgestellt 
werden“, insbesondere Art. 2; 

q) Legge provinciale n. 20 del 29.07.1986 “Pro-
getti di formazione professionale da realiz-
zare con i contributi del Fondo Sociale Euro-
peo”, in particolare art. 2; 

  
r) Landesgesetz Nr. 14 vom 12.10.2015 “Bestim-

mungen über die Beteiligung der Autonomen 
Provinz Bozen an der Ausarbeitung und Um-
setzung der Rechtsvorschriften der Europäi-
schen Union“; 

r) Legge provinciale n. 14 del 12.10.2015 “Di-
sposizioni sulla partecipazione della Provin-
cia autonoma di Bolzano alla formazione e 
all'attuazione della normativa dell'Unione eu-
ropea”; 
 

s) Autonome Provinz Bozen „Operationelles Pro-
gramm des Europäischen Sozialfonds 2014-
2020“; 

s) Provincia autonoma di Bolzano “Programma 
Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-
2020”; 

  
t) Autonome Provinz Bozen “Methode und Krite-

rien für die Auswahl der Vorhaben, die durch 
den Europäischen Sozialfonds mitfinanziert 
werden: Programmzeitraum 2014-2020“; 

t) Provincia autonoma di Bolzano “Metodologia 
e criteri di selezione delle operazioni da am-
mettere al cofinanziamento del Fondo So-
ciale Europeo nella programmazione 2014-
2020”; 

  
u) Ministerialdekret Nr. 166 vom 25.05.2001 “Ak-

kreditierung von Bildungs- und Orientierungs-
einrichtungen“; 

u) Decreto Ministeriale n. 166 del 25.05.2001 
“Accreditamento delle sedi formative e delle 
sedi orientative”; 

  
v) Beschluss der Landesregierung Nr. 301 vom 

22.03.2016 “Bestimmungen für die ESF-Akkre-
ditierung der Autonomen Provinz Bozen“; 

v) Delibera della Giunta Provinciale n. 301 del 
22.03.2016, “Disposizioni in materia di accre-
ditamento FSE della Provincia autonoma di 
Bolzano”; 
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w) Dekret Nr. 22404 vom 14.11.2017 des Direk-

tors des ESF-Amts “Leitfaden für die ESF-Ak-
kreditierung der Autonomen Provinz Bozen”; 

w) Decreto del Direttore dell’Ufficio FSE n. 
22404 del 14.11.2017 “Guida per l’accredita-
mento FSE della Provincia autonoma di Bol-
zano”; 

  
x) Bestimmungen für die Verwaltung und Abrech-

nung von Bildungsprojekten, die durch den Eu-
ropäischen Sozialfonds 2014-2020 kofinanziert 
werden“, Version 2.0 von 2017“; 

x) Norme per la gestione e rendicontazione dei 
progetti formativi cofinanziati dal FSE della 
Provincia autonoma di Bolzano 2014-2020”, 
versione 2.0 del 2017; 

  
y) Autonome Provinz Bozen „Kommunikations-

strategie ESF 2014-2020”; 
y) Provincia autonoma di Bolzano “Strategia di 

comunicazione FSE 2014-2020”; 
  

z) Dekret Nr. 20774/2016 des Direktors des ESF-
Amts „Handbuch zu den Informations- und 
Publizitätsmaßnahmen und zur Verwendung 
des Logos“; 

z) Decreto del Direttore dell’Ufficio FSE n. 
20774/2016 “Manuale per le misure di infor-
mazione e comunicazione e l’utilizzo del 
logo”; 

  
aa) Beschluss des Landesregierung Nr. 841 vom 

08.08.2017 “PO FSE 2014-2020 – “Benen-
nung der Verwaltungs- und Bescheinigungs-
behörde”; 

aa) Delibera della Giunta Provinciale n. 841 del 
08.08.2017 “PO FSE 2014-2020 – Designa-
zione dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità 
di Certificazione; 

  
bb) „Rahmenkonzept zur Vorbeugung von Schul-

abbruch“ des Deutschen Bildungsressorts der 
Autonomen Provinz Bozen; 

 
cc) „Handreichung zum Umgang mit Schulabsen-

tismus“ des Deutschen Bildungsressorts der 
Autonomen Provinz Bozen. 

 

bb) Rahmenkonzept zur Vorbeugung von Schul-
abbruch“ des Deutschen Bildungsressorts 
der Autonomen Provinz Bozen; 
 

cc) „Handreichung zum Umgang mit Schulab-
sentismus“ des Deutschen Bildungsressorts 
der Autonomen Provinz Bozen. 

  
2. Anzuwendende Bestimmungen  2. Disciplina di riferimento 
  
Unbeschadet der spezifischen Bestimmungen die-
ses Aufrufs, werden die Maßnahmen unter Be-
rücksichtigung der Bestimmungen laut Verord-
nung (EU) Nr. 1303/2013 und Verordnung (EU) Nr. 
1304/2013 durchgeführt. Der Aufruf erfolgt außer-
dem unter Berücksichtigung des Verwaltungs- und 
Kontrollsystems (VKS) - Version 3 des OP ESF 
2014-2020 samt Anlagen, welches mit internem 
Vermerk der Verwaltungsbehörde, Prot. Nr. 
600025 vom 16.10.2017, formalisiert wurde Die 
Verwaltungsbehörde der Autonomen Provinz Bo-
zen wird die Kontrollen im Sinne des Artikels 125, 
Paragraph 5 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 
durchführen. 

Fatte salve specifiche indicazioni contenute nel 
presente Avviso, le operazioni si realizzano nel 
rispetto della disciplina prevista dal Regolamento 
(UE) n. 1303/2013 e dal Regolamento (UE) n. 
1304/2013. L’Avviso si attua inoltre nel rispetto 
del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) 
versione 3 del PO FSE 2014-2020 e relativi Alle-
gati, adottato con nota interna dell’Autorità di Ge-
stione, Prot. Nr. 600025 del 16.10.2017. L’Auto-
rità di Gestione effettuerà l’attività di controllo ai 
sensi dell’art. 125, paragrafo 5 del Regolamento 
(UE) n.1303/2013. 
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3. Zielgruppe der Vorhaben  3. Destinatari degli interventi 
  
3.1. Definitionen  3.1 Definizioni 
  
Im Sinne des gegenständigen Aufrufes, und im 
Einklang mit den europäischen programmatischen 
Unterlagen, gelten die folgenden Definitionen: 
  

Ai fini del presente Avviso, e coerentemente con 
i documenti europei di programmazione e sup-
porto, valgono le seguenti definizioni: 

- Schulabbruch: Anzeichen für das Scheitern in 
der Schule und in der Ausbildung, d.h. ein Schei-
tern beim Abschluss der Sekundarschule, der 
Pflichtschule oder beim Erreichen einer berufli-
chen Befähigung oder Zertifizierung. Auf EU-
Ebene wird der Schulabbruch definiert als Pro-
zentsatz der Bevölkerung zwischen 18 und 24 
Jahren, die nur im Besitz eines Sekundarschul-
abschlusses oder eines noch niedrigeren Ab-
schlusses, welcher im Bildungs- und Schulsys-
tem nicht anerkannt wird, ist. 

- Abbandono scolastico: è l’indice di un insuc-
cesso scolastico o formativo, di un insuc-
cesso cioè nel completare la scuola secon-
daria superiore o la scuola dell’obbligo o nel 
conseguire una qualificazione o certifica-
zione al termine di un percorso scolastico. A 
livello europeo è definito come la percentuale 
della popolazione in età compresa tra 18 e 
24 anni in possesso soltanto di istruzione se-
condaria inferiore o con un grado di istru-
zione ancora più basso e non inserita in un 
ciclo di istruzione o formazione. 

  

- Jugendlicher, der durch ein Abbruchsrisiko ge-
fährdet ist: schulpflichtiger Jugendlicher, der 
sich in einer Situation befindet, die potentiell zu 
einem schulischen Misserfolg bzw. einer po-
tentiellen Schulabbruchssituation führen kann, 
sodass er mit Erreichen des 18. Lebensjahres 
in die Kategorie der jugendlichen Schulabbre-
cher fallen wird. 
 

- Giovane a rischio di abbandono scolastico: 
giovane in obbligo scolastico o formativo che 
si trova in situazioni tali da determinare un 
potenziale insuccesso scolastico o formativo 
ovvero un potenziale abbandono scolastico: 
tali cioè da poter determinare, al compimento 
del 18° anno di età, la sua inclusione nella 
categoria dei giovani in abbandono scola-
stico. 

Rein als Beispiel und ohne Anspruch auf Voll-
ständigkeit werden folgende Situationen als Ri-
sikofaktoren für Schulabbruch betrachtet: 

A titolo puramente esemplificativo e non 
esaustivo sono da considerarsi situazioni e 
fattori di rischio di abbandono: 

- ein schulischer Lebenslauf, der von Wie-
derholungen, Verspätungen und unent-
schuldigten Abwesenheiten gekennzeich-
net ist; 

- un curriculum scolastico caratterizzato da 
ripetenze, ritardi o assenteismo non moti-
vato; 

 

- nicht begründetes (und nicht formalisier-
tes) Fernbleiben von der Schule; 

- fuoriuscite non motivate (e non formaliz-
zate) dal sistema scolastico; 

- nicht begründete Unterbrechung eines Stu-
dienganges; 

- interruzioni non motivate di un corso di 
studi; 

- Dropping-out, bzw. das Unterbrechen ei-
nes Studien- oder Lehrganges seitens ei-
nes Schülers, der schulpflichtig ist (z.B. 
wenn dieser ohne Grund vor dem Ab-
schluss das Schulsystem verlässt ohne 
den Studiengang abgeschlossen zu haben 
oder diesen in einer anderen Schule for-
mell oder de facto weiter zu besuchen); 

- dropping-out, e cioè l’interruzione di un 
percorso scolastico o formativo in corso di 
svolgimento da parte di un giovane in ob-
bligo scolastico (che, per esempio, fuorie-
sce in modo non motivato dal sistema 
scolastico prima della conclusione del 
corso di studi senza proseguirlo formal-
mente e fattualmente in un’altra istitu-
zione scolastica); 
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- Benachteiligung, die durch besondere Ei-
genschaften persönlicher, sozialer, sozial-
wirtschaftlicher, familiärer Natur sind, oder 
auf das Umfeld oder die Lernfähigkeiten 
zurückzuführen sind, die den schulischen 
Erfolg deutlich beeinträchtigen können (mit 
oder ohne Zertifizierung); 

- svantaggio determinato da particolari 
condizioni personali, sociali, socio-econo-
miche, familiari o ambientali e di appren-
dimento che possono compromettere in 
modo significativo il successo scolastico 
(con o senza certificazione); 

 

- schwierige oder verlangsamte Lernfähig-
keit des Schulstoffes;  

- difficoltà o ritardo negli apprendimenti 
scolastici; 

- ein beeinträchtigtes Verhältnis zur schuli-
schen Institution, auch aufgrund einer mo-
mentanen persönlichen oder familiären 
schwierigen Situation, welche nicht zwin-
gendermaßen zertifiziert sein und/oder von 
den zuständigen Behörden aufgewiesen 
werden muss; 

- un rapporto compromesso con l’istitu-
zione scolastica, anche dovuto a situa-
zioni di momentanea difficoltà personale 
o familiare non certificate e/o segnalate 
dai competenti servizi; 

- Migrationshintergrund oder Zugehörigkeit 
zu einer Minderheit. 
 

- background migratorio o di appartenenza 
a minoranze. 
 

  

3.2 Typologie der Zielgruppe, Auswahlverfah-
ren und Überprüfung der Zugangsvorausset-
zungen 

3.2 Tipologia di destinatari, modalità di sele-
zione e verifica dei requisiti di accesso 

  
Die Zielgruppe des gegenständlichen Aufrufs 
muss unter eine der folgenden, im Rahmen der 
Spezifischen Ziele 10.1 und 10.2 vorgesehenen 
Personengruppen fallen:  
 

I destinatari del presente Avviso devono rientrare 
in uno dei seguenti gruppi target previsti nell’am-
bito degli obiettivi specifici 10.1 e 10.2: 

a) Schüler, die in Sekundarschulen ersten 
Grades des ersten Bildungszyklus – Mittel-
schulen -  oder Schulen des zweiten Bil-
dungszyklus sowie Berufsschulen (Sekun-
darschulen zweiten Grades bzw. Ober-
schulen und drei- oder vierjährige Berufs-
schulgänge) der Autonomen Provinz Bo-
zen für das laufende Schuljahr einge-
schrieben sind. 

a) Allievi iscritti alle scuole secondarie di primo 
grado del primo ciclo di istruzione o alle 
scuole del secondo ciclo di istruzione o ai 
percorsi di istruzione e formazione professio-
nale (scuole secondarie di secondo grado e 
percorsi triennali e quadriennali di istruzione 
e formazione professionale) della Provincia 
autonoma di Bolzano per l’anno scolastico in 
corso di svolgimento. 

b) Schüler, die in Sekundarschulen ersten 
Grades des ersten Bildungszyklus – Mittel-
schulen -  oder Schulen des zweiten Bil-
dungszyklus sowie Berufsschulen (Sekun-
darschulen zweiten Grades bzw. Ober-
schulen und drei oder vierjährige Berufs-
schulgänge) der Autonomen Provinz Bo-
zen für das laufende Schuljahr einge-
schrieben sind und gefährdet sind, die 
Schule abzubrechen. 

b) Allievi iscritti alle scuole secondarie di primo 
grado del primo ciclo di istruzione o alle 
scuole del secondo ciclo di istruzione o ai 
percorsi di istruzione e formazione professio-
nale (scuole secondarie di secondo grado e 
percorsi triennali e quadriennali di istruzione 
e formazione professionale) della Provincia 
autonoma di Bolzano per l’anno scolastico in 
corso di svolgimento, che siano in una situa-
zione di rischio di abbandono scolastico. 

c) Lehrpersonen und Fachkräfte des Schul-
systems, die in Sekundarschulen ersten 

c) Insegnanti ed operatori del sistema scola-
stico operanti nelle scuole secondarie di 
primo grado del primo ciclo di istruzione e 
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Grades des ersten Bildungszyklus – Mittel-
schulen -  oder Schulen des zweiten Bil-
dungszyklus sowie Berufsschulen (Sekun-
darschulen zweiten Grades bzw. Ober-
schulen und drei oder vierjährige Berufs-
schulgänge) der Autonomen Provinz Bo-
zen beschäftigt sind. 

nelle scuole del secondo ciclo di istruzione o 
nei percorsi di istruzione e formazione pro-
fessionale (scuole secondarie di secondo 
grado e percorsi triennali e quadriennali di 
istruzione e formazione professionale) della 
Provincia autonoma di Bolzano. 

Der Wohnsitz in der Autonomen Provinz Bozen ist 
nicht erforderlich. 

Non è richiesta la residenza in Provincia auto-
noma di Bolzano. 

Die jeweilige Herkunftsschule muss sich jedoch 
auf dem Landesgebiet der Autonomen Provinz Bo-
zen befinden. 

L’istituzione scolastica di appartenenza deve es-
sere tuttavia localizzata sul territorio della Provin-
cia autonoma di Bolzano. 

Die Maßnahmen, die mit gegenständlichem Aufruf 
finanziert werden, unterliegen keinem obligatori-
schem Auswahlverfahren: Die Teilnehmer werden 
von den Schulen, die im Sinne des folgenden 4. 
Artikels Teil des Projektnetzwerkes sind, vorab 
ausgewählt und dem Projektträger mitgeteilt, um 
die Einschreibung zu formalisieren. 

Gli interventi finanziati tramite il presente Avviso 
sono interventi senza selezione obbligatoria: i 
partecipanti vengono preselezionati dall’istitu-
zione scolastica che fa parte della rete di progetto 
di cui al successivo articolo 4, che li segnala al 
beneficiario ai fini della formalizzazione dell’iscri-
zione. 

Die Voraussetzungen für die Teilnahme müssen 
spätestens zum Zeitpunkt der Einschreibung zur 
Maßnahme vorliegen. 

I requisiti di partecipazione devono essere pos-
seduti al più tardi entro il momento dell’iscrizione 
all’intervento. 

Die Voraussetzungen werden von der Herkunfts-
schule, die im Sinne des Artikels 4 Teil des Pro-
jektnetzwerkes ist, bestätigt. 

I requisiti di partecipazione vengono attestati 
dall’istituto scolastico di appartenenza e parte 
della rete di progetto di cui all’articolo 4. 

Mit Bezug auf die Zielgruppe laut dem vorherge-
henden Punkt b), wird die jeweilige Herkunfts-
schule eine individuelle psycho-pädagogische 
Kartei anlegen, aus der die Gründe und die Bedürf-
nisse des Teilnehmers hervorgehen und die das 
Vorhandensein der Voraussetzungen für die Teil-
nahme beurkundet.  

Con riferimento ai destinatari di cui al precedente 
punto b), l’istituto scolastico di appartenenza pre-
disporrà una cartella psico-pedagogica indivi-
duale da cui emergano le motivazioni e i fabbiso-
gni del destinatario che comprovano il possesso 
dei requisiti di partecipazione. 
 

Die genannte Kartei muss von der Schule selbst 
abgelegt und aufbewahrt werden und dem Projekt-
träger im Falle von Kontrollen, auch in Kopie, zur 
Verfügung gestellt werden. 

Detta cartella individuale dovrà essere conser-
vata agli atti da parte dell’istituto scolastico 
stesso e messa a disposizione del beneficiario, 
anche in copia, ai fini dei controlli. 

Das Ergebnis der Bedarfsanalyse, die in jeder in-
dividuellen psycho-pädagogischen Kartei enthal-
ten ist, muss in einem Bericht zur Bestätigung der 
Voraussetzungen für die Teilnahme enthalten 
sein. Besagter Bericht muss den Namen und 
Nachnamen, den Steuerkodex und die Herkunfts-
schule des Teilnehmers, sowie den Hinweis „zuge-
lassen“ / „nicht zugelassen“ enthalten. Der Bericht 
muss vom gesetzlichen Vertreter der Herkunfts-
schule des Teilnehmers und vom gesetzlichen 
Vertreter des Projektträgers unterzeichnet werden. 

L’esito finale dell’analisi del fabbisogno conte-
nuto in ciascuna cartella psico-pedagogica indivi-
duale dovrà essere riportato in un report di accer-
tamento dei requisiti di partecipazione che con-
tenga nome e cognome del destinatario, codice 
fiscale, la denominazione dell’istituto scolastico 
di appartenenza e la dicitura “ammissibile” / “non 
ammissibile”. Il report dovrà essere sottoscritto 
dal legale rappresentante dell’istituto scolastico 
di appartenenza dei destinatari e dal legale rap-
presentante del beneficiario del progetto. 

Mit Bezug auf die Zielgruppen laut den vorherge-
hend Punkten a) und c), wird die Herkunftsschule 

Con riferimento ai destinatari di cui ai precedenti 
punti a) e c), l’istituto scolastico di appartenenza 
dovrà redigere e consegnare al beneficiario del 
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einen Bericht zur Bestätigung der Voraussetzun-
gen für die Teilnahme verfassen und dem Projekt-
träger aushändigen. Dieser enthält: 

progetto un report di accertamento dei requisiti di 
partecipazione che riporti: 
 

- für die Teilnehmer laut Punkt a): Name, Nach-
name, Steuerkodex und Herkunftsschule des 
Schülers, sowie den Hinweis „zugelassen“ / 
„nicht zugelassen“; 

- per i destinatari di cui al punto a): nome e co-
gnome dell’allievo, codice fiscale, istituto 
scolastico di appartenenza e la dicitura “am-
missibile”; 

- für die Teilnehmer laut Punkt c): Name, Nach-
name der Lehrperson/Fachkraft, Steuerkodex, 
Schule bei der diese angestellt ist, Art des Ver-
trages mit Angabe des Beginns und der even-
tuellen Frist des Arbeitsverhältnisses, sowie 
den Hinweis „zugelassen“. 

- per i destinatari di cui al punto c): nome e co-
gnome dell’insegnante/operatore, codice fi-
scale, istituto scolastico presso cui presta 
servizio, tipologia di contratto con data di ini-
zio ed eventuale scadenza del rapporto di la-
voro e la dicitura “ammissibile”. 

Besagter Bericht muss vom gesetzlichen Vertreter 
der Schule und vom gesetzlichen Vertreter des 
Projektträgers unterzeichnet werden. 

Tale report dovrà essere sottoscritto dal legale 
rappresentante dell’istituto scolastico e dal legale 
rappresentante del beneficiario del progetto. 

Eine Person kann an mehreren Projekten teilneh-
men, solange sich die Teilnahmestunden nicht 
überschneiden. 

Una stessa persona può partecipare a più pro-
getti purché gli orari di frequenza non si sovrap-
pongano. 

  

4. Antragsteller und Partner der Vorhaben 4. Soggetti proponenti e partner degli inter-
venti 

  

Die Projekte können von Weiterbildungseinrich-
tungen eingereicht und durchgeführt werden, wel-
che im Sinne der Landesbestimmungen zur Akkre-
ditierung (Beschluss der Landesregierung Nr. 
301/2016) bereits akkreditiert sind, oder den Ak-
kreditierungsantrag innerhalb der Ablauffrist des 
gegenständlichen Aufrufs einreichen. Das Akkre-
ditierungsverfahren muss in jedem Fall bis zum 
Datum des Beginns der Bildungstätigkeiten abge-
schlossen sein.  

I progetti a valere sull’Avviso possono essere 
presentati da enti di formazione già accreditati 
oppure che hanno presentato apposita domanda 
di accreditamento entro la scadenza prevista per 
la presentazione dei progetti dell’Avviso, ai sensi 
della normativa provinciale per l’Accreditamento 
(DGP n. 301/2016). La conclusione della proce-
dura di accreditamento dovrà avvenire in ogni 
caso entro la data di avvio delle attività formative.  

Die Weiterbildungseinrichtungen können den Pro-
jektantrag einzeln oder in Form von vertikal geglie-
derten temporären Unternehmens- oder Zielverei-
nigungen (TUV/TZV) einreichen falls die Projekte 
in Partnerschaft mit anderen Weiterbildungsein-
richtungen durchgeführt werden. 

Gli enti di formazione possono presentare pro-
getti in forma singola o in Associazione tempora-
nea di imprese o di scopo di tipo verticale 
(ATI/ATS) nel caso in cui i progetti siano attuati 
in partenariato con altri enti di formazione.  
 

Sollten auch öffentliche Einrichtungen oder Schu-
len zu den durchführenden Partnern gehören (Se-
kundarschulen des ersten Grades des Ausbil-
dungszyklus oder Schulen des zweiten Ausbil-
dungszyklus – Sekundarschulen zweiten Grades 
oder Berufsschulen) können die Projekte in Form 
von einer öffentlich-privaten Partnerschaft (PPP) 
eingereicht werden. 

Nel caso in cui tra i partner attuativi rientrino an-
che uno o più enti pubblici o istituzioni scolastiche 
(scuole secondarie di primo grado del primo ciclo 
di istruzione o scuole del secondo ciclo di istru-
zione – scuole secondarie di secondo grado o 
scuole del sistema FP), i progetti possono essere 
presentati da un Partenariato Pubblico Privato 
(PPP). 

Die TUZ/TVZ oder PPP kann bereits gegründet 
sein oder erst nach genehmigter Finanzierung ge-
gründet werden. 

L’ATI/ATS o il PPP potranno essere già costituiti 
o da costituire a finanziamento approvato. 
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Alle Weiterbildungseinrichtungen, die an der 
Durchführung des Projektes in Form von TUZ/TVZ 
oder PPP teilnehmen, unterliegen den Landesbe-
stimmungen für die Akkreditierung und müssen 
diese vor Projektbeginn erhalten. Ansonsten kann 
das Projekt nicht gestartet werden. 

Tutti gli enti di formazione che partecipano all’at-
tuazione del progetto nell’ATI/ATS o PPP sono 
sottoposti alla sopracitata normativa provinciale 
per l’Accreditamento e devono ottenerlo prima 
dell’avvio del progetto. In caso contrario il pro-
getto non potrà essere avviato. 

Die Projekte müssen anhand eines Projektnetz-
werkes mit mindestens einer Schule, deren Schü-
ler oder Lehrpersonen und/oder Fachpersonal 
Teilnehmer der vorgesehenen Maßnahmen sind, 
umgesetzt werden. 

I progetti devono essere obbligatoriamente at-
tuati attraverso una rete con almeno un’istitu-
zione scolastica i cui allievi o insegnanti e/o ope-
ratori saranno destinatari degli interventi previsti. 

Falls es sich beim Antragssteller um eine private 
Einrichtung oder eine öffentliche Einrichtung, die 
nicht ein Schulamt (und entsprechende Bereiche 
und Ämter) ist, handelt, muss dem Finanzierungs-
antrag eine Verpflichtungserklärung bezüglich der 
Teilnahme am Projekt beigelegt werden, die von 
den Schulen des Netzwerkes unterzeichnet ist. 
Besagte Erklärung ist nicht erforderlich, wenn die 
Schule ein durchführender Partner ist: in diesem 
Fall muss der Abschnitt Partner und die Grün-
dungsurkunde der Partnerschaft darauf hinweisen, 
dass die Schule auch Zielgruppe der Maßnahme 
ist.  

Qualora il soggetto proponente sia un ente pri-
vato o un’istituzione pubblica diversa da un’inten-
denza scolastica (e relative aree e uffici), alla do-
manda di finanziamento deve essere obbligato-
riamente allegata un’apposita dichiarazione d’im-
pegno a partecipare al progetto, sottoscritta dalle 
istituzioni scolastiche della rete. Tale dichiara-
zione non è obbligatoria se un’istituzione scola-
stica parte della rete è anche partner attuativo: in 
tal caso la scheda partner e l’atto di costituzione 
del partenariato devono tuttavia dare evidenza 
del fatto che tale istituzione scolastica è altresì 
destinataria dell’intervento. 

  
5. Zur Finanzhilfe zugelassene Vorhaben 5. Interventi ammessi alla sovvenzione 

  
Mit dem gegenständlichen Aufruf werden ver-
schiedene Maßnahmen gefördert, welche das Ver-
folgen der Ziele der unter Punkt 1.1 genannten Pri-
oritätsachse ermöglichen. 

Con il presente Avviso si finanziano diverse linee 
di intervento che consentono il conseguimento 
degli scopi dell’Asse prioritario di cui al punto 1.1. 

Insbesondere und mit Bezug auf die Spezifischen 
Ziele und die Aktionen, in deren Rahmen die Maß-
nahmen durchgeführt und finanziert werden: 
 

Nello specifico, e con riferimento all’Obiettivo 
Specifico e all’Azione nell’ambito delle quali ven-
gono attuati e finanziati gli interventi: 
 

- Spezifisches Ziel 10.1 – Aktion „Sensibili-
sierungsmaßnahmen zum Thema Schul-
abbruch“: Informations- und Bildungsmaß-
nahmen zur Vorbeugung des Schulabbru-
ches. 

 

- Obiettivo Specifico 10.1 – Azione “Azioni di 
sensibilizzazione al tema della dispersione 
scolastica”: Interventi informativi/formativi 
per la prevenzione della dispersione scola-
stica. 

 
- Spezifisches Ziel 10.1 – Aktion „Orientie-

rungs- Ausbildungs- und Unterstützungs-
maßnahmen, auch individueller Art, für Ju-
gendliche, welche die Schule abgebrochen 
haben oder durch ein Abbruchsrisiko ge-
fährdet sind“: Ausbildungs-, Orientierungs- 
und Unterstützungsmaßnahmen zur Stär-
kung der Persönlichkeit und des Lerner-
folgs zwecks Verringerung des Schulabb-
ruchsrisikos. 

- Obiettivo Specifico 10.1 – Azione “Percorsi di 
orientamento, formazione e supporto anche 
individuale per giovani in abbandono scola-
stico o a rischio di abbandono”: Interventi di 
formazione, orientamento e supporto per la 
promozione del successo personale e forma-
tivo finalizzati al contrasto del rischio di ab-
bandono scolastico. 
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- Spezifisches Ziel 10.2 – Aktion “Bildungs-
maßnahmen zur Verbesserung der sprach-
lichen Fertigkeiten für Schüler(innen) der 
Sekundarstufe des ersten und zweiten 
Grades auch in transnationaler Mobilität“ - 
Bildungsmaßnahmen zur Förderung und 
Stärkung der Sprachkompetenzen der 
Schüler 

 

- Obiettivo Specifico 10.2 – Azione “Azioni di 
formazione per il rinforzo linguistico per al-
lievi dell'istruzione secondaria di primo e se-
condo grado anche in mobilità transnazio-
nale”: Interventi formativi per la promozione 
e lo sviluppo di competenze linguistiche negli 
allievi. 

 

- Spezifisches Ziel 10.2 – Aktion „Bildungs-
maßnahmen für Schüler, um den Erwerb 
von Schlüsselkompetenzen für das lebens-
lange Lernen (EU 2020) zu fördern“ - Sum-
mer School für den Erwerb oder die Festi-
gung von Schlüsselkompetenzen für das 
lebenslange Lernen  

 

- Obiettivo Specifico 10.2 – Azione “Azioni di 
formazione rivolte agli allievi finalizzate 
all’acquisizione delle competenze chiave per 
l'apprendimento permanente (UE 2020)”: 
Summer School per l’acquisizione o il conso-
lidamento delle competenze chiave per l’ap-
prendimento permanente. 

 
- Spezifisches Ziel 10.1 - Aktion „Maßnah-

men zur Stärkung der Kompetenzen der 
Lehrpersonen in Bezug auf Unterricht und 
neue Technologien, die darauf ausgerich-
tet sind, sich mit dem Phänomen des 
Schulabbruchs auseinanderzusetzen, 
auch in transnationaler Mobilität, um den 
Austausch von Best Practices zwischen 
Systemen zu fördern“ - Maßnahmen zur 
Stärkung der Kompetenzen der Lehrerper-
sonen und Fachkräfte des Schulsystems in 
Bezug auf Lehrmethoden und neue Tech-
nologien, die darauf ausgerichtet sind, die 
Dynamiken des Schulabbruchs zu bewälti-
gen. 
 

- Obiettivo Specifico 10.1 – Azione “Azioni di 
potenziamento delle competenze degli inse-
gnanti sui temi della didattica e delle nuove 
tecnologie finalizzate ad affrontare le dinami-
che di abbandono scolastico anche in mobi-
lità transnazionale per favorire lo scambio di 
buone pratiche fra sistemi”: Interventi di raf-
forzamento delle competenze degli inse-
gnanti e degli operatori scolastici sui temi 
della didattica e delle nuove tecnologie fina-
lizzate ad affrontare le dinamiche di abban-
dono scolastico. 
 

- Spezifisches Ziel 10.2 – Aktion “Bildungs-
maßnahmen für Lehrer und Fachkräfte des 
Schulsystems, um bei den Schüler(inne)n 
den Erwerb von Schlüsselkompetenzen für 
das lebenslange Lernen (EU 2020) anhand 
innovativer Lehrmethoden zu fördern“ - 
Maßnahmen zur Stärkung der Kompeten-
zen der Lehrer und Fachkräfte des Schul-
systems im Bereich Lehrmethoden für 
Schlüsselkompetenzen für das lebens-
lange Lernen. 

- Obiettivo Specifico 10.2 – Azione “Azioni di 
formazione rivolte a insegnanti e operatori 
del sistema scolastico per promuovere negli 
allievi l'acquisizione delle competenze 
chiave per l'apprendimento permanente (UE 
2020), attraverso metodologie didattiche in-
novative”: Interventi di rafforzamento delle 
competenze degli insegnanti e degli opera-
tori scolastici in materia di didattica delle 
competenze chiave per l’apprendimento per-
manente. 
 

  

5.1 Struktur und Inhalte der Maßnahmen  5.1 Articolazione e contenuti degli interventi 

  

5.1.1 Informations- und Bildungsmaßnahmen 
zur Vorbeugung des Schulabbruches 

5.1.1. Interventi informativi/formativi per la 
prevenzione della dispersione scolastica 
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Diese Maßnahmen fallen unter das Spezifische 
Ziel 10.1 und die Aktion „Sensibilisierungsmaß-
nahmen zum Thema Schulabbruch“. 

Tali interventi si inseriscono nell’Obiettivo Speci-
fico Obiettivo Specifico 10.1 e nell’Azione “Azioni 
di sensibilizzazione al tema della dispersione 
scolastica”. 

Zur öffentlichen Finanzierung im Rahmen des 
Spezifischen Ziels 10.1 zulässig sind an die Schü-
ler der in das Projekt involvierten Schulen gerich-
tete Bildungs-, Orientierungs- und Informations-
maßnahmen, die das Phänomen des Schulabb-
ruchs verringern und einschränken. 

Sono ammissibili a finanziamento interventi di 
formazione, orientamento e informazione rivolti 
agli allievi delle scuole coinvolte nel progetto al 
fine di contenere il fenomeno della dispersione 
scolastica e ridurre il rischio di abbandono scola-
stico. 

Die entsprechend den Bedürfnissen der Ziel-
gruppe geplanten Maßnahmen müssen auf die 
Sensibilisierung der Schüler im Hinblick auf das 
Thema Schulabbruch ausgerichtet sein und dem 
Risiko des Schulabbruchs entgegenwirken, indem 
die möglichen Faktoren, die zu diesem führen kön-
nen, behandelt werden und indem die Schüler zu 
einer selbstbewussten Wahl des eigenen künfti-
gen Bildungswegs und der verschiedenen Mög-
lichkeiten erzogen werden.  
 

Gli interventi, progettati in stretto raccordo con i 
fabbisogni dei destinatari, dovranno mirare a 
sensibilizzare gli allievi rispetto alla tematica della 
dispersione, a prevenire il rischio di abbandono 
trattando i possibili fattori che lo determinano e 
ad educare gli studenti ad una scelta consape-
vole rispetto al proprio percorso formativo futuro 
ed alle diverse opportunità.   
 

Zielgruppe: Destinatari: 
An diesen Maßnahmen kann die im Artikel 3.2 
Buchstabe a) vorgesehene Zielgruppe teilnehmen. 

Possono partecipare agli interventi i destinatari di 
cui all’articolo 3.2 lettera a). 

Die Auswahl der Teilnehmer muss entsprechend 
den unter Artikel 3.2 des gegenständlichen Aufru-
fes beschrieben Modalität erfolgen. 

L’individuazione dei destinatari deve avvenire 
nelle modalità di cui all’articolo 3.2 del presente 
Avviso. 

Jedes Vorhaben kann mehrere Kursfolgen vorse-
hen. 

Ciascun intervento potrà prevedere più percorsi 
formativi. 

Jeder Teilnehmer kann nur einer Kursfolge zuge-
wiesen sein. 

Ciascun partecipante può essere associato a un 
solo percorso formativo.  

Für die Maßnahmen des gegenständlichen Aufru-
fes ist keine Mindestanzahl von Teilnehmern vor-
gesehen, weder für die gesamte Maßnahme, noch 
für die einzelnen Kursfolgen. 

Per gli interventi di cui al presente Avviso non è 
previsto un numero minimo di partecipanti né per 
l’intervento nel suo complesso né per i singoli 
percorsi. 

Die im Finanzierungsantrag angegebene Anzahl 
von Teilnehmern in Bezug auf die gesamte Maß-
nahme und die einzelnen Kursfolgen stellt die Min-
destanzahl in der Durchführungsphase dar.  

Il numero di destinatari indicato nella domanda di 
finanziamento in relazione all’intervento e ai sin-
goli percorsi rappresenterà il numero minimo in 
fase di attuazione. 

Es besteht die Möglichkeit, eine höhere Anzahl an 
Teilnehmern als im Projektantrag angegeben zu-
zulassen und einzuschreiben.  
 

Sarà possibile ammettere e iscrivere un numero 
di partecipanti superiore rispetto a quello indicato 
a progetto. 

Die Dauer der Maßnahmen kann zwischen 20 und 
100 Stunden pro Kopf pro Kursfolge betragen: jede 
Kursfolge muss daher Tätigkeit im Schulungsraum 
und/oder Werkstatt oder Einzelunterricht für min-
destens 20 Stunden vorsehen. 

La durata degli interventi potrà variare dalle 20 
alle 100 ore di durata pro capite per percorso: cia-
scun percorso dovrà quindi prevedere attività 
d’aula e/o laboratorio o attività di formazione in-
dividualizzata per almeno 20 ore. 
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Es sind ausschließlich folgende Arten von Bil-
dungstätigkeiten zulässig: 

Sono ammesse esclusivamente le seguenti tipo-
logie di attività formative: 

− Schulungsraum und/oder Werkstatt;  
− Einzelunterricht; 
− Tätigkeiten der Orientierung, Unterstützung 

und Begleitung (mit ausschließlichem Hinweis 
auf folgende Kategorien: Orientierung); 

− Studienreisen und Besichtigungen. 

− aula e/o laboratorio; 
− formazione individualizzata; 
− orientamento, supporto e accompagnamento 

(con esclusivo riferimento alle seguenti cate-
gorie: orientamento); 

− viaggi di studio e visite didattiche. 

Alle Maßnahmen müssen Bildungstätigkeiten im 
Schulungsraum und/oder Werkstatt vorsehen. 

Tutti gli interventi devono obbligatoriamente pre-
vedere attività di formazione in aula e/o laborato-
rio. 

Es sind zudem Dienste zur Unterstützung von Min-
derjährigen, Personen mit Behinderung und Ver-
mittlungsdienste zulässig. 

Sono ammessi altresì servizi di assistenza ai mi-
nori, diversamente abili e servizi di mediazione. 
 

Die Dienste zur Unterstützung von Minderjährigen, 
Personen mit Behinderung und Vermittlungs-
dienste müssen parallel zu den anderen, von der 
Maßnahme vorgesehenen Bildungstätigkeiten ab-
gewickelt werden. 

 

I servizi di assistenza ai minori, diversamente 
abili e servizi di mediazione dovranno svolgersi 
in parallelo alle altre attività formative previste 
nell’intervento. 
 

Die Tätigkeiten können sowohl während der Schul-
zeit als auch außerhalb der Schulzeit stattfinden 
und dürfen die lehrplanmäßigen Tätigkeiten sowie 
den Schulbesuch nicht ersetzen. 
 

Le attività potranno svolgersi sia in orario scola-
stico sia extrascolastico e non possono essere 
sostitutive delle attività curricolari e della fre-
quenza scolastica. 

In Anbetracht der Besonderheit der Zielgruppe und 
der Zielsetzung der zur Finanzierung zugelasse-
nen Maßnahmen wird der Prozentsatz der Teil-
nahme, abweichend von den „Bestimmungen für 
die Verwaltung und Abrechnung von Bildungspro-
jekten, die durch den Europäischen Sozialfonds 
2014-2020 kofinanziert werden“, Version 2.0 von 
2017, nicht anhand der Pro-Kopf Dauer der Kurs-
folge, sondern anhand der Module, denen der Teil-
nehmer zugewiesen wird und an denen er effektiv 
teilgenommen hat, berechnet. 

Considerando la specificità dei destinatari e le fi-
nalità degli interventi ammissibili a finanzia-
mento, la percentuale di frequenza, in deroga a 
quanto previsto dalle “Norme per la gestione e 
rendicontazione dei progetti formativi cofinanziati 
dal FSE della Provincia autonoma di Bolzano 
2014-2020” versione 2.0 del 2017, sarà calcolata 
non sulla durata pro capite dei percorsi, bensì 
sulla durata dei moduli formativi a cui il singolo 
partecipante sarà associato e a cui avrà effettiva-
mente preso parte. 
 

Es sind keine Zuhörer zugelassen. Non sono ammessi uditori. 

  
5.1.2 Ausbildungs-, Orientierungs- und Unter-
stützungsmaßnahmen zur Stärkung der Per-
sönlichkeit und des Lernerfolgs zwecks Verrin-
gerung des Schulabbruchsrisikos 
 

5.1.2 Interventi di formazione, orientamento e 
supporto per la promozione del successo 
personale e formativo finalizzati al contrasto 
del rischio di abbandono scolastico 

Diese Maßnahmen fallen unter das Spezifische 
Ziel 10.1 und die Aktion „Orientierungs-, Ausbil-
dungs- und Unterstützungsmaßnahmen, auch in-
dividueller Art, für Jugendliche, welche die Schule 
abgebrochen haben oder durch ein Abbruchsrisiko 
gefährdet sind“. 

Tali interventi si inseriscono nell’Obiettivo Speci-
fico Obiettivo Specifico 10.1 e nell’Azione Per-
corsi di orientamento, formazione e supporto an-
che individuale per giovani in abbandono scola-
stico o a rischio di abbandono”. 
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Zur Finanzierung zugelassen sind Maßnahmen, 
die sich an Schüler der Schulen des Landesge-
biets, die durch ein Schulabbruchsrisiko gefährdet 
sind, richten, mit dem Ziel, das Phänomen des 
Schulabbruchs zu begrenzen und zu verringern. 

Sono ammissibili a finanziamento interventi mi-
rati di sostegno rivolti agli allievi delle scuole del 
territorio a rischio di abbandono scolastico con 
l’obiettivo di contenere e ridurre il fenomeno della 
dispersione scolastica. 

Die Maßnahmen müssen in enger Abstimmung mit 
den Lernbedürfnissen der Zielgruppe geplant wer-
den. 
 

Gli interventi dovranno essere progettati in stretto 
raccordo con i fabbisogni formativi dei destina-
tari. 
 

Zielgruppe: Destinatari: 
An diesen Maßnahmen kann die im Artikel 3.2 
Buchstabe b) vorgesehene Zielgruppe teilnehmen. 

Possono partecipare agli interventi i destinatari di 
cui all’articolo 3.2 lettera b). 

Die Auswahl der Teilnehmer muss entsprechend 
den unter Artikel 3.2 des gegenständlichen Aufru-
fes beschrieben Modalität erfolgen. 

L’individuazione dei destinatari deve avvenire 
nelle modalità di cui all’articolo 3.2 del presente 
Avviso. 

Jedes Vorhaben kann mehrere Kursfolgen vorse-
hen. 

Ciascun intervento potrà prevedere più percorsi 
formativi. 

Jeder Teilnehmer kann nur einer Kursfolge zuge-
wiesen werden. 

Ciascun partecipante può essere associato a un 
solo percorso formativo. 

Für die Maßnahmen des gegenständlichen Aufru-
fes ist keine Mindestanzahl von Teilnehmern vor-
gesehen, weder für die gesamte Maßnahme noch 
für die einzelnen Kursfolgen. 

Per gli interventi di cui al presente Avviso non è 
previsto un numero minimo di partecipanti né per 
l’intervento nel suo complesso né per i singoli 
percorsi. 

Die im Finanzierungsantrag angegebene Anzahl 
von Teilnehmern in Bezug auf die gesamte Maß-
nahme und die einzelnen Kursfolgen stellt die Min-
destanzahl in der Durchführungsphase dar.  

Il numero di destinatari indicato nella domanda di 
finanziamento in relazione all’intervento e ai sin-
goli percorsi rappresenterà il numero minimo in 
fase di attuazione. 

Es besteht die Möglichkeit, eine höhere Anzahl an 
Teilnehmern als im Projektantrag angegeben zu-
zulassen und einzuschreiben. 
 

Sarà possibile ammettere e iscrivere un numero 
di partecipanti superiore rispetto a quello indicato 
a progetto. 

Die Dauer der Maßnahmen kann zwischen 30 und 
200 Stunden Pro Kopf pro Kursfolge betragen: 
jede Kursfolge muss daher Tätigkeit im Schulungs-
raum und/oder Werkstatt oder Einzelunterricht für 
mindestens 30 Stunden vorsehen. 

La durata degli interventi potrà variare dalle 30 
alle 200 ore di durata pro capite per percorso: cia-
scun percorso dovrà quindi prevedere attività 
d’aula e/o laboratorio o attività di formazione in-
dividualizzata per almeno 30 ore. 

  
Es sind ausschließlich folgende Arten von Bil-
dungstätigkeiten zulässig: 

Sono ammesse esclusivamente le seguenti tipo-
logie di attività formative: 

− Schulungsraum und/oder Werkstatt; 
− Einzelunterricht; 
− Tätigkeiten der Orientierung, Unterstützung 

und Begleitung (mit ausschließlichem Hinweis 
auf folgende Kategorien: Orientierung, Unter-
stützung und Begleitung); 

− Studienreisen und Besichtigungen. 
Alle Maßnahmen müssen Bildungstätigkeiten im 
Schulungsraum und/oder Werkstatt vorsehen. 
 

− aula e/o laboratorio; 
− formazione individualizzata; 
− orientamento, supporto e accompagnamento 

(con esclusivo riferimento alle seguenti cate-
gorie: orientamento, supporto personale e 
formativo); 

− viaggi di studio e visite didattiche. 
Tutti gli interventi dovranno prevedere attività 
d’aula e/o laboratorio. 
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Es sind keine Maßnahmen zulässig, die aus-
schließlich Einzelunterricht oder Studienreisen 
und Besichtigungen vorsehen: alle Maßnahmen 
müssen daher mindestens ein Modul im Schu-
lungsraum und/oder Werkstatt oder ein Modul Ori-
entierungstätigkeit vorsehen. 
 

Non sono ammissibili interventi che prevedano 
esclusivamente attività di formazione individua-
lizzata o attività di viaggi di studio e visite didatti-
che: tutti gli interventi dovranno pertanto preve-
dere almeno un modulo d’aula e/o laboratorio o 
un modulo di orientamento. 
 

Die Tätigkeiten der persönlichen und Ausbildungs-
unterstützung können parallel zu den anderen Bil-
dungstätigkeiten der Maßnahme oder parallel zu 
den schulischen Tätigkeiten abgewickelt werden. 
 

Le attività di supporto personale e formativo po-
tranno svolgersi in parallelo alle altre attività for-
mative previste nell’intervento o in parallelo alle 
attività scolastiche. 
 

Es sind zudem Dienste zur Unterstützung von Min-
derjährigen, Personen mit Behinderung und Ver-
mittlungsdienste zulässig. 
 

Sono ammessi altresì servizi di assistenza ai mi-
nori, diversamente abili e servizi di mediazione. 
 

Die Dienste zur Unterstützung von Minderjährigen, 
Personen mit Behinderung und Vermittlungs-
dienste müssen parallel zu den anderen von der 
Maßnahme vorgesehenen Bildungstätigkeiten ab-
gewickelt werden. 
 

I servizi di assistenza ai minori, diversamente 
abili e servizi di mediazione dovranno svolgersi 
in parallelo alle altre attività formative previste 
nell’intervento. 
 

Die Tätigkeiten können sowohl während der Schul-
zeit als auch außerhalb der Schulzeit stattfinden 
und dürfen die lehrplanmäßigen Tätigkeiten sowie 
den Schulbesuch nicht ersetzen. 
 

Le attività potranno svolgersi sia in orario scola-
stico sia extrascolastico e non possono essere 
sostitutive delle attività curricolari e della fre-
quenza scolastica. 
 

In Anbetracht der Besonderheit der Zielgruppe und 
der Zielsetzung der zur Finanzierung zugelasse-
nen Maßnahmen, wird der Prozentsatz der Teil-
nahme, abweichend von den „Bestimmungen für 
die Verwaltung und Abrechnung von Bildungspro-
jekten, die durch den Europäischen Sozialfonds 
2014-2020 kofinanziert werden“, Version 2.0 von 
2017, nicht anhand der Pro-Kopf Dauer der Kurs-
folge, sondern anhand der Module, denen der Teil-
nehmer zugewiesen wird und an denen er effektiv 
teilgenommen hat, berechnet. 

Considerando la specificità dei destinatari e le fi-
nalità degli interventi ammissibili a finanzia-
mento, la percentuale di frequenza, in deroga a 
quanto previsto dalle “Norme per la gestione e 
rendicontazione dei progetti formativi cofinanziati 
dal FSE della Provincia autonoma di Bolzano 
2014-2020” versione 2.0 del 2017, sarà calcolata 
non sulla durata pro capite dei percorsi, bensì 
sulla durata dei moduli formativi a cui il singolo 
partecipante sarà associato e a cui avrà effettiva-
mente preso parte. 
 

Es sind keine Zuhörer zugelassen. Non sono ammessi uditori. 
  
5.1.3 Bildungsmaßnahmen zur Förderung und 
Stärkung der Sprachkompetenzen der Schüler 

5.1.3 Interventi formativi per la promozione e 
lo sviluppo di competenze linguistiche 
negli allievi 

 

Diese Maßnahmen fallen unter das Spezifische 
Ziel 10.2 und die Aktion “Bildungsmaßnahmen zur 
Verbesserung der sprachlichen Fertigkeiten für 
Schüler(innen) der Sekundarstufe des ersten und 

Tali interventi si inseriscono nell’Obiettivo Speci-
fico Obiettivo Specifico 10.2 e nell’Azione Azione 
“Azioni di formazione per il rinforzo linguistico per 
allievi dell'istruzione secondaria di primo e se-
condo grado anche in mobilità transnazionale”. 
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zweiten Grades auch in transnationaler Mobilität“.  
Zur Finanzierung zugelassen sind Bildungsmaß-
nahmen im Sprachbereich mit dem Ziel, die 
Sprachkompetenzen der Schüler zu stärken und 
zu entwickeln, mit besonderem Augenmerk auf die 
italienische und deutsche Sprache. 

Sono ammissibili a finanziamento interventi di 
formazione in ambito linguistico con l’obiettivo di 
rafforzare o sviluppare le competenze linguisti-
che degli allievi, con specifico riferimento alla lin-
gua italiana e tedesca. 

Hauptziel der Maßnahmen ist die Unterstützung 
der Integration der Schüler mit Migrationshinter-
grund oder mit Zugehörigkeit zu einer Minderheit 
und mit begrenzten Kenntnissen der italienischen 
und deutschen Sprache, um somit deren Schulab-
bruchsrisiko zu verringern.  

Finalità principale degli interventi deve essere 
quella di favorire l’integrazione degli allievi con 
background migratorio o di appartenenza a mino-
ranze e con limitate competenze nella lingua ita-
liana o tedesca, riducendone così il rischio di ab-
bandono scolastico. 

Die Maßnahmen müssen in enger Abstimmung mit 
den Bedürfnissen des Landesgebietes sowie mit 
den Bildungsbedürfnissen der Zielgruppe geplant 
werden. 
 

Gli interventi dovranno essere progettati in stretto 
raccordo con i fabbisogni del territorio provinciale 
e i fabbisogni formativi dei destinatari. 
 

Zielgruppe: Destinatari: 
An diesen Maßnahmen kann die im Artikel 3.2 
Buchstabe b) vorgesehene Zielgruppe teilnehmen. 

Possono partecipare alle azioni i destinatari di cui 
all’articolo 3.2 lettera b). 

Die Auswahl der Teilnehmer muss entsprechend 
den unter Artikel 3.2 des gegenständlichen Aufru-
fes beschrieben Modalität erfolgen. 

L’individuazione dei destinatari deve avvenire 
nelle modalità di cui all’articolo 3.2 del presente 
Avviso. 

Alle zugelassenen und eingeschriebenen Teilneh-
mer müssen einen Test oder eine Prüfung zwecks 
Ermittlung ihres anfänglichen Sprachniveaus ab-
solvieren. Das Modell des Tests oder der Prüfung 
muss entsprechend den auf National- oder EU-
Ebene anerkannten Standards für die Feststellung 
und Zertifizierung von Sprachkompetenzen aufge-
baut sein.  

Tutti i partecipanti ammissibili e iscritti dovranno 
essere sottoposti a un test o prova per l’accerta-
mento del livello linguistico in ingresso. Il format 
del test o prova dovrà essere predisposto se-
condo standard di accertamento e certificazione 
linguistici riconosciuti a livello nazionale o euro-
peo. 
 

Teilnehmer, deren Sprachkenntnisse dem C1 
Sprachniveau des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen entsprechen oder 
über diesem Niveau liegen, sind nicht zugelassen. 

Non sono ammissibili partecipanti con un livello 
di conoscenza della lingua pari o superiore al li-
vello C1 definito nell’ambito del Quadro comune 
europeo di riferimento per la conoscenza delle 
lingue. 

Abweichend von den „Bestimmungen für die Ver-
waltung und Abrechnung von Bildungsprojekten, 
die durch den Europäischen Sozialfonds 2014-
2020 kofinanziert werden“, Version 2.0 von 2017, 
können und müssen die Kosten für die Abwicklung 
und die Verbesserung der Tests unter dem Kos-
tenpunkt B1.2 veranschlagt und abgerechnet wer-
den. 

In deroga a quanto previsto nelle “Norme per la 
gestione e rendicontazione dei progetti formativi 
cofinanziati dal FSE della Provincia autonoma di 
Bolzano 2014-2020” versione 2.0 del 2017, i costi 
per la somministrazione e la correzione dei test 
potranno e dovranno essere preventivati e rendi-
contati sotto la voce di costo B1.2. 
 

Für den Nachweis der Abwicklung der Eingangs-
sprachtests müssen für jeden Teilnehmer folgende 
Unterlagen vorgelegt werden: 

A documentazione della procedura di sommini-
strazione dei testi linguistici d’ingresso dovranno 
essere prodotti per ciascun partecipante: 

- Sprachtest mit jeweiliger Verbesserung und 
Ergebnis; 

- il test linguistico con relativa correzione ed 
esito; 
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- eine zusammenfassende individuelle Kartei, 
die das Datum der Durchführung des Tests, 
das Ergebnis und das anfängliche Sprachni-
veau festhält. 

- una scheda sintetica individuale che dia evi-
denza della data di somministrazione del 
test, dei relativi esiti, del livello linguistico 
d’ingresso. 

  
Jedes Vorhaben kann mehrere Kursfolgen vorse-
hen. 

Ciascun intervento potrà prevedere più percorsi 
formativi. 

Jeder Teilnehmer kann nur einer Kursfolge zuge-
wiesen werden. 

Ciascun partecipante può essere associato a un 
solo percorso formativo. 

Für die Maßnahmen des gegenständlichen Aufru-
fes ist keine Mindestanzahl von Teilnehmern vor-
gesehen, weder für die gesamte Maßnahme noch 
für die einzelnen Kursfolgen. 

Per gli interventi di cui al presente Avviso non è 
previsto un numero minimo di partecipanti né per 
l’intervento nel suo complesso né per i singoli 
percorsi.  

Die im Finanzierungsantrag angegebene Anzahl 
von Teilnehmern in Bezug auf die gesamte Maß-
nahme und die einzelnen Kursfolgen stellt die Min-
destanzahl in der Durchführungsphase dar.  

Il numero di destinatari indicato nella domanda di 
finanziamento in relazione all’intervento e ai sin-
goli percorsi rappresenterà il numero minimo in 
fase di attuazione. 

Es besteht die Möglichkeit, eine höhere Anzahl an 
Teilnehmern als im Projektantrag angegeben zu-
zulassen und einzuschreiben. 

Sarà possibile ammettere e iscrivere un numero 
di partecipanti superiore rispetto a quello indicato 
a progetto. 

Die Dauer der Maßnahmen kann zwischen 30 und 
400 Stunden pro Kopf pro Kursfolge betragen: jede 
Kursfolge muss daher Tätigkeit im Schulungsraum 
und/oder Werkstatt oder Einzelunterricht für min-
destens 30 Stunden vorsehen. 
 

La durata degli interventi potrà variare dalle 30 
alle 400 ore di durata pro capite per percorso: cia-
scun percorso dovrà quindi prevedere attività 
d’aula e/o laboratorio o attività di formazione in-
dividualizzata per almeno 30 ore. 
 

Es sind ausschließlich folgende Arten von Bil-
dungstätigkeiten zulässig: 

− Schulungsraum und/oder Werkstatt; 
− Einzelunterricht; 
− Tätigkeiten der Orientierung, Unterstützung 

und Begleitung (mit ausschließlichem Hinweis 
auf folgende Kategorien: Persönliche- und 
Ausbildungsunterstützung). 

 

Sono ammesse esclusivamente le seguenti tipo-
logie di attività formative: 
- aula e/o laboratorio; 
- formazione individualizzata; 
- orientamento, supporto e accompagna-

mento (con esclusivo riferimento alle se-
guenti categorie: supporto personale e for-
mativo). 

 

Alle Maßnahmen müssen Bildungstätigkeiten im 
Schulungsraum und/oder Werkstatt vorsehen. 

Tutti gli interventi devono obbligatoriamente pre-
vedere attività di formazione in aula e/o laborato-
rio. 

Es sind zudem Dienste zur Unterstützung von Min-
derjährigen, Personen mit Behinderung und Ver-
mittlungsdienste zulässig. 

Sono ammessi altresì servizi di assistenza ai mi-
nori, diversamente abili e servizi di mediazione. 

 

Die Dienste zur Unterstützung von Minderjährigen, 
Personen mit Behinderung und Vermittlungs-
dienste müssen parallel zu den anderen von der 
Maßnahme vorgesehenen Bildungstätigkeiten ab-
gewickelt werden. 

Le attività di supporto personale e formativo e i 
servizi di assistenza ai minori, diversamente abili 
e servizi di mediazione dovranno svolgersi in pa-
rallelo alle altre attività formative previste nell’in-
tervento. 
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In Anbetracht der Besonderheit der Zielgruppe und 
der Zielsetzung der zur Finanzierung zugelasse-
nen Maßnahmen, wird der Prozentsatz der Teil-
nahme, abweichend von den „Bestimmungen für 
die Verwaltung und Abrechnung von Bildungspro-
jekten, die durch den Europäischen Sozialfonds 
2014-2020 kofinanziert werden“, Version 2.0 von 
2017, nicht anhand der Pro-Kopf Dauer der Kurs-
folge, sondern anhand der Module, denen der Teil-
nehmer zugewiesen wird und an denen er effektiv 
teilgenommen hat, berechnet. 

Considerando la specificità dei destinatari e le fi-
nalità degli interventi ammissibili a finanzia-
mento, la percentuale di frequenza, in deroga a 
quanto previsto dalle “Norme per la gestione e 
rendicontazione dei progetti formativi cofinanziati 
dal FSE della Provincia autonoma di Bolzano 
2014-2020” versione 2.0 del 2017, sarà calcolata 
non sulla durata pro capite dei percorsi, bensì 
sulla durata dei moduli formativi a cui il singolo 
partecipante sarà associato e a cui avrà effettiva-
mente preso parte. 

Es gelten jene Teilnehmer als ausgebildet, die 
50% der Dauer des Moduls, dem sie zugewiesen 
sind, besucht haben und effektiv teilgenommen 
haben oder – auch unabhängig von der Teilnahme 
– das Sprachniveau, das für den Abschluss aus-
gehend vom Anfangsniveau vorgesehen ist, er-
reicht haben. 

Saranno considerati formati i partecipanti che 
avranno frequentato almeno il 50% della durata 
del modulo formativo cui sono associati e che 
avranno effettivamente frequentato o che, indi-
pendentemente da tale frequenza, avranno rag-
giunto il livello di competenza linguistica previsto 
in uscita rispetto al test di accertamento del livello 
linguistico in ingresso. 

Die Feststellung des Sprachniveaus bei Abschluss 
der Maßnahme muss anhand eines Tests oder ei-
ner Prüfung erfolgen, die entsprechend den auf 
National- oder EU-Ebene anerkannten Standards 
für die Feststellung und Zertifizierung von Sprach-
kompetenzen aufgebaut ist. 

L’accertamento del livello linguistico in uscita do-
vrà avvenire tramite test o prove predisposte se-
condo standard di accertamento e certificazione 
linguistici riconosciuti a livello nazionale o euro-
peo.  
 

Es sind keine Zuhörer zugelassen. Non sono ammessi uditori. 
  
5.1.4 Summer School für den Erwerb oder die 
Festigung von Schlüsselkompetenzen für das 
lebenslange Lernen  

5.1.4 Summer School per l’acquisizione o il 
consolidamento delle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente 

 
Diese Maßnahmen fallen unter das Spezifische 
Ziel 10.2 und die Aktion „Bildungsmaßnahmen für 
Schüler, um den Erwerb von Schlüsselkompeten-
zen für das lebenslange Lernen (EU 2020) zu för-
dern“. 

 
Tali interventi si inseriscono nell’Obiettivo Speci-
fico 10.2 e nell’Azione “Azioni di formazione ri-
volte agli allievi finalizzate all’acquisizione delle 
competenze chiave per l'apprendimento perma-
nente (UE 2020)”. 

Zur Finanzierung zugelassen sind Maßnahmen 
zur Stärkung oder Entwicklung der Schlüsselkom-
petenzen für das lebenslange Lernen entspre-
chend der Empfehlung des Europäischen Parla-
mentes und Rates vom 18. Dezember 2006 zu 
Schlüsselkompetenzen für lebensbegleitendes 
Lernen (2006/962/EG), als Gegenmaßnahme zum 
Schulabbruchsrisiko. 

Sono ammissibili a finanziamento, in qualità di 
misura di contrasto al rischio di abbandono sco-
lastico, interventi finalizzati al rafforzamento o 
allo sviluppo delle competenze chiave per l’ap-
prendimento permanente di cui alla Raccoman-
dazione del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 18 dicembre 2006 relativa a competenze 
chiave per l’apprendimento permanente 
(2006/962/CE). 

Insbesondere sieht der Referenzrahmen laut be-
sagter Empfehlung folgende acht Schlüsselkom-
petenzen vor: 

Nello specifico, il quadro di riferimento stabilito da 
tale raccomandazione delinea le seguenti otto 
competenze chiave: 

1) Muttersprachliche Kompetenz; 1) comunicazione nella madrelingua; 

2) Fremdsprachliche Kompetenz; 2) comunicazione nelle lingue straniere; 
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3) Mathematische Kompetenz und grundlegende 
naturwissenschaftlich-technische Kompetenz; 

3) competenza matematica e competenze 
di base in scienza e tecnologia; 

4) Computerkompetenz; 4) competenza digitale; 

5) Lernkompetenz; 5) imparare a imparare; 

6) Soziale Kompetenz und Bürgerkompetenz; 6) competenze sociali e civiche; 

7) Eigeninitiative und unternehmerische Kompe-
tenz; 

7) spirito d’iniziativa e imprenditorialità; 

8) Kulturbewusstsein und kulturelle Ausdrucksfä-
higkeit. 

8) consapevolezza ed espressione cultu-
rale. 

Für Schüler mit Migrationshintergrund oder Zuge-
hörigkeit zu einer Minderheit sind in Kompetenz 2) 
die Kompetenzen bezüglich der italienischen und 
deutschen Sprache inbegriffen. 

Per gli allievi con background migratorio o di ap-
partenenza a minoranze rientrano nella compe-
tenza 2) le competenze relative alla lingua ita-
liana e tedesca. 

Die Maßnahmen müssen in enger Abstimmungen 
mit den Bedürfnissen des Landesgebietes sowie 
mit den Bildungsbedürfnissen der Zielgruppe ge-
plant werden. 
 

Gli interventi dovranno essere progettati in stretto 
raccordo con i fabbisogni del territorio provinciale 
e i fabbisogni formativi dei destinatari.  
 

Zielgruppe: Destinatari: 
Bei diesen Maßnahmen können die im Artikel 3.2 
Buchstabe b) vorgesehenen Teilnehmer, die für 
das dem Beginn der Maßnahme vorausgehende 
Schuljahr eingeschrieben sind, teilnehmen. 

Possono partecipare agli interventi i destinatari di 
cui all’articolo 3.2 lettera b), iscritti all’anno scola-
stico precedente all’avvio dell’intervento. 
 

Die Auswahl der Teilnehmer muss entsprechend 
den unter Artikel 3.2 des gegenständlichen Aufru-
fes beschrieben Modalitäten erfolgen. 

L’individuazione dei destinatari deve avvenire 
nelle modalità di cui all’articolo 3.2 del presente 
Avviso. 

Jedes Vorhaben kann mehrere Kursfolgen vorse-
hen. 

Ciascun intervento potrà prevedere più percorsi 
formativi. 

Jeder Teilnehmer kann nur einer Kursfolge zuge-
wiesen werden. 

Ciascun partecipante può essere associato a un 
solo percorso formativo. 

Für die Maßnahmen des gegenständlichen Aufru-
fes ist keine Mindestanzahl von Teilnehmern vor-
gesehen, weder für die gesamte Maßnahme noch 
für die einzelnen Kursfolgen. 

Per gli interventi di cui al presente Avviso non è 
previsto un numero minimo di partecipanti né per 
l’intervento nel suo complesso né per i singoli 
percorsi. 

Die im Finanzierungsantrag angegebene Anzahl 
von Teilnehmern in Bezug auf die gesamte Maß-
nahme und die einzelnen Kursfolgen stellt die Min-
destanzahl in der Durchführungsphase dar.  

Il numero di destinatari indicato nella domanda di 
finanziamento in relazione all’intervento e ai sin-
goli percorsi rappresenterà il numero minimo in 
fase di attuazione. 

Es besteht die Möglichkeit, eine höhere Anzahl an 
Teilnehmern als im Projektantrag angegeben zu-
zulassen und einzuschreiben. 

Sarà possibile ammettere e iscrivere un numero 
di partecipanti superiore rispetto a quello indicato 
a progetto. 
 

Die Dauer der Maßnahmen kann zwischen 30 und 
200 Stunden pro Kopf pro Kursfolge betragen: jede 
Kursfolge muss daher Tätigkeiten im Schulungs-
raum und/oder Werkstatt oder Einzelunterricht für 
mindestens 30 Stunden vorsehen. 
 

La durata degli interventi potrà variare dalle 30 
alle 200 ore di durata pro capite per percorso: cia-
scun percorso dovrà quindi prevedere attività 
d’aula e/o laboratorio o attività di formazione in-
dividualizzata per almeno 30 ore. 
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Im Falle von Bildungsmaßnahmen bezüglich der 
Kompetenz 2) - einschließlich der italienischen und 
deutschen Sprache für Schüler mit Migrationshin-
tergrund oder Zugehörigkeit zu einer Minderheit – 
müssen alle zugelassenen und eingeschriebenen 
Teilnehmer einen Test oder eine Prüfung für die 
Feststellung des anfänglichen Sprachniveaus ab-
solvieren. Das Modell des Tests oder der Prüfung 
muss gemäß den auf National- oder EU-Ebene an-
erkannten Standards für die Feststellung und Zer-
tifizierung von Sprachkompetenzen aufgebaut 
sein.  

In caso di formazione riferibile alla competenza 
2) - compresa la lingua italiana e tedesca per gli 
allievi con background migratorio o di apparte-
nenza a minoranze - tutti i partecipanti ammissi-
bili e iscritti dovranno essere sottoposti a un test 
o prova per l’accertamento del livello linguistico 
in ingresso. Il format del test o prova dovrà es-
sere predisposto secondo standard di accerta-
mento e certificazione linguistici riconosciuti a li-
vello nazionale o europeo. 
 

Teilnehmer, deren Sprachkenntnisse dem C1 
Sprachniveau des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen entsprechen oder 
über diesem Niveau liegen, sind nicht zugelassen. 

Non sono ammissibili partecipanti con un livello 
di conoscenza della lingua pari o superiore al li-
vello C1 definito nell’ambito del Quadro comune 
europeo di riferimento per la conoscenza delle 
lingue. 

Abweichend von den „Bestimmungen für die Ver-
waltung und Abrechnung von Bildungsprojekten, 
die durch den Europäischen Sozialfonds 2014-
2020 kofinanziert werden“, Version 2.0 von 2017, 
können und müssen die Kosten für die Abwicklung 
und die Verbesserung der Tests unter dem Kos-
tenpunkt B1.2 veranschlagt und abgerechnet wer-
den. 

In deroga a quanto previsto nelle “Norme per la 
gestione e rendicontazione dei progetti formativi 
cofinanziati dal FSE della Provincia autonoma di 
Bolzano 2014-2020” versione 2.0 del 2017, i costi 
per la somministrazione e la correzione dei test 
potranno e dovranno essere preventivati e rendi-
contati sotto la voce di costo B1.2. 
 

Für den Nachweis der Abwicklung der Eingangs-
sprachtests müssen für jeden Teilnehmer folgende 
Unterlagen vorgelegt werden: 

A documentazione della procedura di sommini-
strazione dei testi linguistici d’ingresso dovranno 
essere prodotti per ciascun partecipante: 

- Sprachtest mit jeweiliger Verbesserung und 
Ergebnis; 

- il test linguistico con relativa correzione ed 
esito; 

- eine zusammenfassende individuelle Kartei, 
die das Datum der Durchführung des Tests, 
das Ergebnis und das anfängliche Sprachni-
veau festhält. 

 

- una scheda sintetica individuale che dia evi-
denza della data di somministrazione del te-
sto, dei relativi esiti e del livello linguistico 
d’ingresso. 

 
Es sind ausschließlich folgende Arten von Bil-
dungstätigkeiten zulässig: 

− Schulungsraum und/oder Werkstatt; 
− Einzelunterricht; 
− Tätigkeiten der Orientierung, Unterstützung 

und Begleitung (mit ausschließlichem Hinweis 
auf folgende Kategorien: Orientierung, Persön-
liche- und Ausbildungsunterstützung); 

− Studienreisen und Besichtigungen. 
 

Sono ammesse esclusivamente le seguenti tipo-
logie di attività formative: 
- aula e/o laboratorio; 
- formazione individualizzata; 
- orientamento, supporto e accompagna-

mento (con esclusivo riferimento alle se-
guenti categorie: orientamento, supporto 
personale e formativo); 

- viaggi di studio e visite didattiche. 
 

Alle Maßnahmen müssen Bildungstätigkeiten im 
Schulungsraum und/oder Werkstatt vorsehen. 
 

Tutti gli interventi devono obbligatoriamente pre-
vedere attività di formazione in aula e/o laborato-
rio. 
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Es sind zudem Dienste zur Unterstützung von Min-
derjährigen, Personen mit Behinderung und Ver-
mittlungsdienste zulässig. 

Sono ammessi altresì servizi di assistenza ai mi-
nori, diversamente abili e servizi di mediazione. 
 

Die Dienste zur Unterstützung von Minderjährigen, 
Personen mit Behinderung und Vermittlungs-
dienste müssen parallel zu den anderen von der 
Maßnahme vorgesehenen Bildungstätigkeiten ab-
gewickelt werden. 

Le attività di supporto personale e formativo e i 
servizi di assistenza ai minori, diversamente abili 
e servizi di mediazione dovranno svolgersi in pa-
rallelo alle altre attività formative previste nell’in-
tervento. 

Die Tätigkeiten können ab dem ersten Tag nach 
dem Unterrichtsende des entsprechenden Schul-
jahres beginnen. 

Le attività potranno svolgersi a partire dal primo 
giorno successivo alla chiusura didattica 
dell’anno scolastico. 

In Anbetracht der Besonderheit der Zielgruppe und 
der Zielsetzung der zur Finanzierung zugelasse-
nen Maßnahmen, wird der Prozentsatz der Teil-
nahme, abweichend von den „Bestimmungen für 
die Verwaltung und Abrechnung von Bildungspro-
jekten, die durch den Europäischen Sozialfonds 
2014-2020 kofinanziert werden“, Version 2.0 von 
2017, nicht anhand der Pro-Kopf Dauer der Kurs-
folge, sondern anhand der Module, denen der Teil-
nehmer zugewiesen wird und an denen er effektiv 
teilgenommen hat, berechnet. 

Considerando la specificità dei destinatari e le fi-
nalità degli interventi ammissibili a finanzia-
mento, la percentuale di frequenza, in deroga a 
quanto previsto dalle “Norme per la gestione e 
rendicontazione dei progetti formativi cofinanziati 
dal FSE della Provincia autonoma di Bolzano 
2014-2020” versione 2.0 del 2017, sarà calcolata 
non sulla durata pro capite dei percorsi, bensì 
sulla durata dei moduli formativi a cui il singolo 
partecipante sarà associato e a cui avrà effettiva-
mente preso parte. 
 

Es gelten jene Teilnehmer als ausgebildet, die 
50% der Dauer des Moduls, dem sie zugewiesen 
sind, besucht haben und effektiv teilgenommen 
haben. 

Saranno considerati formati i partecipanti che 
avranno frequentato almeno il 50% della durata 
del modulo formativo cui sono associati e che 
avranno effettivamente frequentato. 

Im Falle von Sprachkursen werden zusätzlich auch 
jene Teilnehmer als ausgebildet betrachtet, die – 
auch unabhängig von der Teilnahme – das 
Sprachniveau, das für den Abschluss (ausgehend 
vom Anfangsniveau) vorgesehen ist, erreicht ha-
ben. 

In caso di formazione linguistica saranno altresì 
considerati formativi i partecipanti che, indipen-
dentemente dalla frequenza, avranno raggiunto il 
livello di competenza linguistica previsto in uscita 
rispetto al test di accertamento del livello lingui-
stico in ingresso. 

Die Feststellung des Sprachniveaus bei Abschluss 
der Maßnahme muss anhand eines Tests oder ei-
ner Prüfung erfolgen, die entsprechend den auf 
National- oder EU-Ebene anerkannten Standards 
für die Feststellung und Zertifizierung von Sprach-
kompetenzen aufgebaut ist. 

L’accertamento del livello linguistico in uscita do-
vrà avvenire tramite test o prove predisposte se-
condo standard di accertamento e certificazione 
linguistici riconosciuti a livello nazionale o comu-
nitario.  
 

Es sind keine Zuhörer zugelassen. Non sono ammessi uditori. 
  
5.1.5 Maßnahmen zur Stärkung der Kompeten-
zen der Lehrerpersonen und Fachkräfte des 
Schulsystems in Bezug auf Lehrmethoden und 
neue Technologien, die darauf ausgerichtet 
sind, die Dynamiken des Schulabbruchs zu be-
wältigen 

 

5.1.5. Interventi di rafforzamento delle compe-
tenze degli insegnanti e degli operatori scola-
stici sui temi della didattica e delle nuove tec-
nologie finalizzate ad affrontare le dinamiche 
di abbandono scolastico 

 

Diese Maßnahme fällt unter das Spezifische Ziel 
10.1 und die Aktion „Maßnahmen zur Stärkung der 

Tale intervento si inserisce nell’Obiettivo Speci-
fico 10.1 e nell’Azione “Azioni di potenziamento 
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Kompetenzen der Lehrpersonen in Bezug auf Un-
terricht und neue Technologien, die darauf ausge-
richtet sind, sich mit dem Phänomen des Schulab-
bruchs auseinanderzusetzen, auch in transnatio-
naler Mobilität, um den Austausch von Best Prac-
tices zwischen Systemen zu fördern“. 

delle competenze degli insegnanti sui temi della 
didattica e delle nuove tecnologie finalizzate ad 
affrontare le dinamiche di abbandono scolastico 
anche in mobilità transnazionale per favorire lo 
scambio di buone pratiche fra sistemi”. 
 

Zur Finanzierung zugelassen sind Bildungsmaß-
nahmen, welche auf die Erneuerung und Entwick-
lung der Kompetenzen in Bezug auf innovative und 
effiziente Ansätze abzielen, um die Dynamiken 
des Schulabbruchs zu bewältigen. 

Sono ammissibili a finanziamento interventi for-
mativi mirati all’aggiornamento o allo sviluppo 
delle competenze in relazione ad approcci inno-
vativi o più efficaci per affrontare le dinamiche di 
abbandono scolastico. 

Die Maßnahmen müssen in enger Abstimmungen 
mit den Bedürfnissen des Landesgebietes, des 
Schulsystems, sowie mit den Bildungsbedürfnis-
sen der Zielgruppe geplant werden. 

Gli interventi dovranno essere progettati in stretto 
raccordo con i fabbisogni del territorio provin-
ciale, del sistema scolastico e con i fabbisogni 
formativi dei destinatari. 
 

Zielgruppe: Destinatari: 
Bei diesen Maßnahmen kann die im Artikel 3.2 
Buchstabe c) vorgesehene Zielgruppe teilnehmen. 

Possono partecipare alle azioni i destinatari di cui 
all’articolo 3.2 lettera c). 

Die Auswahl der Teilnehmer muss entsprechend 
den unter Artikel 3.2 des gegenständlichen Aufru-
fes beschrieben Modalität erfolgen. 

L’individuazione dei destinatari deve avvenire 
nelle modalità di cui all’articolo 3.2 del presente 
Avviso. 

Jedes Vorhaben kann mehrere Kursfolgen vorse-
hen. 

Ciascun intervento potrà prevedere più percorsi 
formativi. 

Jeder Teilnehmer kann nur einer Kursfolge zuge-
wiesen werden. 

Ciascun partecipante può essere associato a un 
solo percorso formativo.  

Für die Maßnahmen des gegenständlichen Aufru-
fes ist keine Mindestanzahl von Teilnehmern vor-
gesehen, weder für die gesamte Maßnahme noch 
für die einzelnen Kursfolgen. 

Per gli interventi di cui al presente Avviso non è 
previsto un numero minimo di partecipanti né per 
l’intervento nel suo complesso né per i singoli 
percorsi. 

Die im Finanzierungsantrag angegebene Anzahl 
von Teilnehmern in Bezug auf die gesamte Maß-
nahme und die einzelnen Kursfolgen stellt die Min-
destanzahl in der Durchführungsphase dar.  

Il numero di destinatari indicato nella domanda di 
finanziamento in relazione all’intervento e ai sin-
goli percorsi rappresenterà il numero minimo in 
fase di attuazione. 

Es besteht die Möglichkeit, eine höhere Anzahl an 
Teilnehmern als im Projektantrag angegeben zu-
zulassen und einzuschreiben. 

Sarà possibile ammettere e iscrivere un numero 
di partecipanti superiore rispetto a quello indicato 
a progetto. 

Die Maßnahmen können eine maximale Projekt-
dauer von 400 Stunden haben.  

Gli interventi potranno avere una durata proget-
tuale massima pari a 400 ore. 
 

Es sind ausschließlich folgende Arten von Bil-
dungstätigkeiten zulässig: 
- Schulungsraum und/oder Werkstatt; 
- Einzelunterricht (im Ausmaß von höchsten 

10% der Stunden im Schulungsraum/Werk-
statt). 

 

Sono ammesse esclusivamente le seguenti tipo-
logie di attività formative: 
- aula e/o laboratorio; 
- formazione individualizzata (nella misura 

massima del 10% delle ore di formazione di 
aula/laboratorio). 
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Es sind keine Maßnahmen zulässig, die aus-
schließlich Einzelunterricht vorsehen. 
 

Non sono ammissibili interventi che prevedano 
esclusivamente attività di formazione individua-
lizzata. 

Die Maßnahmen können in eine oder mehrere 
Kursfolgen unterteilt werden, die auf die Weiterbil-
dung, Spezialisierung und Neuqualifizierung der 
Lehrpersonen/Fachkräfte abzielen. Sie müssen 
unter Berücksichtigung der Weiterbildungsbedürf-
nisse der Teilnehmer und deren Eigenschaften 
(Qualifikation, Berufsbild, Aufgaben etc.), sowie 
der Erfordernisse des Schulsystems und der Her-
kunftsschule geplant und unterteilt werden. 
 

Gli interventi potranno essere articolati in uno o 
più percorsi formativi finalizzati all’aggiorna-
mento, specializzazione e riqualificazione degli 
insegnanti/operatori, concepiti e strutturati con ri-
ferimento ai fabbisogni formativi dei destinatari, 
alle loro caratteristiche (qualifica, ruolo professio-
nale, mansione etc.) e alle esigenze del sistema 
scolastico e dell’istituzione scolastica di apparte-
nenza. 

Die Bildungstätigkeiten müssen während der Ar-
beitszeit durchgeführt werden. 
 

Le attività formative devono essere svolte duran-
te l’orario di lavoro. 

Die Inhalte und Struktur der Kursfolgen müssen di-
rekt auf eine oder mehrere Zielkompetenzen abge-
stimmt sein, deren Beschreibung den Standards 
im Sinne der einschlägigen Bestimmungen (M.D. 
Nr. 166/2015) entsprechen müssen. 
 

I contenuti e l'articolazione degli interventi do-
vranno fare diretto riferimento ad una o più com-
petenze traguardo, la cui descrizione dovrà es-
sere conforme allo standard previsto dalla nor-
mativa di riferimento (D.M. 166/2015). 

Es sind keine Zuhörer zugelassen. Non sono ammessi uditori. 
  
5.1.6 Maßnahmen zur Stärkung der Kompeten-
zen der Lehrerpersonen und Fachkräfte des 
Schulsystems im Bereich Lehrmethoden für 
Schlüsselkompetenzen für das lebenslange 
Lernen 
 

5.1.6. Interventi di rafforzamento delle compe-
tenze degli insegnanti e degli operatori scola-
stici in materia di didattica delle competenze 
chiave per l’apprendimento permanente 
 

Diese Maßnahme fällt unter das Spezifische Ziel 
10.2 und die Aktion “Bildungsmaßnahmen für Leh-
rer und Fachkräfte des Schulsystems, um bei den 
Schüler(inne)n den Erwerb von Schlüsselkompe-
tenzen für das lebenslange Lernen (EU 2020) an-
hand innovativer Lehrmethoden zu fördern“. 
 

Tale intervento si inserisce nell’Obiettivo Speci-
fico 10.2 e nell’Azione “Azioni di formazione ri-
volte a insegnanti e operatori del sistema scola-
stico per promuovere negli allievi l'acquisizione 
delle competenze chiave per l'apprendimento 
permanente (UE 2020), attraverso metodologie 
didattiche innovative”. 

Zur Finanzierung zugelassen sind Bildungsmaß-
nahmen, welche auf die Erneuerung und Entwick-
lung der Kompetenzen in Bezug auf innovative An-
sätze für Lehrmethoden der Schlüsselkompeten-
zen für das lebenslange Lernen entsprechend der 
Empfehlung des Europäischen Parlamentes und 
Rates vom 18. Dezember 2006 zu Schlüsselkom-
petenzen für lebensbegleitendes Lernen 
(2006/962/EG) abzielen. 

Sono ammissibili a finanziamento interventi for-
mativi mirati all’aggiornamento o allo sviluppo 
delle competenze in relazione ad approcci inno-
vativi per la didattica delle competenze chiave 
per l’apprendimento permanente di cui alla Rac-
comandazione del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a com-
petenze chiave per l’apprendimento permanente 
(2006/962/CE). 

Die Maßnahmen müssen in enger Abstimmungen 
mit den Bedürfnissen des Landesgebietes, des 
Schulsystems, sowie mit den Bildungsbedürfnis-
sen der Zielgruppe geplant werden. 

Gli interventi dovranno essere progettati in stretto 
raccordo con i fabbisogni del territorio provin-
ciale, del sistema scolastico e con i fabbisogni 
formativi dei destinatari. 
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Zielgruppe: Destinatari: 
Bei diesen Maßnahmen kann die im Artikel 3.2 
Buchstabe c) vorgesehene Zielgruppe teilnehmen. 

Possono partecipare alle azioni i destinatari di cui 
all’articolo 3.2 lettera c). 

Die Auswahl der Teilnehmer muss entsprechend 
den unter Artikel 3.2 des gegenständlichen Aufru-
fes beschrieben Modalität erfolgen. 

L’individuazione dei destinatari deve avvenire 
nelle modalità di cui all’articolo 3.2 del presente 
Avviso. 

Jedes Vorhaben kann mehrere Kursfolgen vorse-
hen. 

Ciascun intervento potrà prevedere più percorsi 
formativi. 

Jeder Teilnehmer kann nur einer Kursfolge zuge-
wiesen werden. 

Ciascun partecipante può essere associato a un 
solo percorso formativo.  

Für die Maßnahmen des gegenständlichen Aufru-
fes ist keine Mindestanzahl von Teilnehmern vor-
gesehen, weder für die gesamte Maßnahme noch 
für die einzelnen Kursfolgen. 

Per gli interventi di cui al presente Avviso non è 
previsto un numero minimo di partecipanti né per 
l’intervento nel suo complesso né per i singoli 
percorsi. 

Die im Finanzierungsantrag angegebene Anzahl 
von Teilnehmern in Bezug auf die gesamte Maß-
nahme und die einzelnen Kursfolgen stellt die Min-
destanzahl in der Durchführungsphase dar. 

Il numero di destinatari indicato nella domanda di 
finanziamento in relazione all’intervento e ai sin-
goli percorsi rappresenterà il numero minimo in 
fase di attuazione. 

Es besteht die Möglichkeit, eine höhere Anzahl an 
Teilnehmern als im Projektantrag angegeben zu-
zulassen und einzuschreiben. 
 

Sarà possibile ammettere e iscrivere un numero 
di partecipanti superiore rispetto a quello indicato 
a progetto. 

Die Maßnahmen können eine maximale Projekt-
dauer von 400 Stunden haben.  

Gli interventi potranno avere una durata proget-
tuale massima pari a 400 ore. 
 

Es sind ausschließlich folgende Arten von Bil-
dungstätigkeiten zulässig: 
- Schulungsraum und/oder Werkstatt; 
- Einzelunterricht (im Ausmaß von höchsten 

10% der Stunden im Schulungsraum/Werk-
statt). 

 

Sono ammesse esclusivamente le seguenti tipo-
logie di attività formative: 
- aula e/o laboratorio; 
- formazione individualizzata ((nella misura 

massima del 10% delle ore di formazione di 
aula/laboratorio). 

 
Es sind keine Maßnahmen zulässig, die aus-
schließlich Einzelunterricht vorsehen. 

Non sono ammissibili interventi che prevedano 
esclusivamente attività di formazione individua-
lizzata. 

Die Maßnahmen können in eine oder mehrere 
Kursfolgen unterteilt werden, die auf die Weiterbil-
dung, Spezialisierung und Neuqualifizierung der 
Lehrpersonen/Fachkräfte abzielen. Sie müssen 
unter Berücksichtigung der Weiterbildungsbedürf-
nisse der Teilnehmer und deren Eigenschaften 
(Qualifikation, Berufsbild, Aufgaben etc.), sowie 
der Erfordernisse des Schulsystems und der Her-
kunftsschule geplant und unterteilt werden. 
 

Gli interventi potranno essere articolati in uno o 
più percorsi formativi finalizzati all’aggiorna-
mento, specializzazione e riqualificazione degli 
insegnanti/operatori, concepiti e strutturati con ri-
ferimento ai fabbisogni formativi dei destinatari, 
alle loro caratteristiche (qualifica, ruolo professio-
nale, mansione ecc.) e alle esigenze del sistema 
scolastico e dell’istituzione scolastica di apparte-
nenza. 

Die Bildungstätigkeiten müssen während der Ar-
beitszeit durchgeführt werden. 

Le attività formative devono essere svolte duran-
te l’orario di lavoro. 
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Die Inhalte und Struktur der Kursfolgen müssen di-
rekt auf eine oder mehrere Zielkompetenzen abge-
stimmt sein, deren Beschreibung den Standards 
im Sinne der einschlägigen Bestimmungen (M.D. 
Nr. 166/2015) entsprechen müssen. 

I contenuti e l'articolazione degli interventi do-
vranno fare diretto riferimento ad una o più com-
petenze traguardo, la cui descrizione dovrà es-
sere conforme allo standard previsto dalla nor-
mativa di riferimento (D.M. 166/2015). 
 

Es sind keine Zuhörer zugelassen. Non sono ammessi uditori. 
  
6. Finanzielle Ausstattung 6. Dotazione finanziaria 
  
Es werden insgesamt 3.000.000,00.- Euro für Vor-
haben, die gemäß diesem Aufruf durchgeführt 
werden, zur Verfügung gestellt. Hierzu werden die 
im OP ESF 2014-2020, Achse III – Investitionspri-
orität 10i – Spezifische Ziele 10.1 und 10.2, zur 
Verfügung stehenden Mittel herangezogen. 

Le risorse disponibili per la realizzazione degli in-
terventi di cui al presente Avviso ammontano a 
complessivi Euro 3.000.000,00 - a valere sulle ri-
sorse PO FSE 2014-2020, Asse III – Priorità di 
investimento 10i – Obiettivi Specifici 10.1 e 10.2. 

Die Verwaltung behält sich vor, die mit dem vorlie-
genden Aufruf zur Verfügung gestellten Mittel mit 
weiteren Mitteln aufzustocken. 

L’Amministrazione si riserva altresì di integrare 
con ulteriori fondi le risorse stanziate con il pre-
sente Avviso. 

Die maximal zulässigen Kosten pro Weiterbil-
dungsstunde (öffentlicher Betrag geteilt durch die 
Gesamtdauer des Vorhabens) betragen Euro 
180,00. 

Il costo ora/formazione (importo pubblico fratto 
durata complessiva dell’intervento) massimo am-
missibile è pari a Euro 180,00.  

 
 
 

 

7. Zeitrahmen der Umsetzung der Vorhaben 7. Tempi di realizzazione degli interventi 
  

Die zur Finanzierung zugelassenen Projekte wer-
den durch eine endgültige Rangordnung, die im 
Amtsblatt der Autonomen Region Trentino-Südtirol 
und auf der Internetseite des ESF der Autonomen 
Provinz Bozen veröffentlicht wird, bekannt gege-
ben. Die Antragsteller sind verpflichtet, die Rang-
ordnung zu überprüfen. Nach Veröffentlichung der 
Rangliste werden die entsprechenden Förderver-
einbarungen oder das Vereinbarungsprotokoll zwi-
schen der Verwaltungsbehörde und dem Begüns-
tigten gemäß Punkt 11 des vorliegenden Aufrufs 
unterzeichnet.  

I progetti ammessi a finanziamento saranno resi 
noti attraverso graduatoria definitiva che verrà 
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
autonoma Trentino – Alto Adige, nonché sul sito 
FSE della Provincia autonoma di Bolzano. È fatto 
obbligo di verificare gli esiti della graduatoria. 
Successivamente alla pubblicazione della gra-
duatoria, si procederà alla sottoscrizione di appo-
sita Convenzione di finanziamento o Protocollo 
d’Intesa tra Autorità di Gestione e beneficiario di 
cui al punto 11 del presente Avviso. 
 

Die im Rahmen der einzelnen Maßnahmen vorge-
sehenen Bildungs- und Orientierungstätigkeit kön-
nen sowohl während der Schulstunden als auch 
außerhalb durchgeführt werden, dürfen aber die 
vom Schulplan vorgesehenen, üblichen Bil-
dungstätigkeiten nicht ersetzen. 

Le attività formative e orientative previste 
nell’ambito degli interventi possono essere svolte 
sia in orario scolastico sia fuori e non devono im-
plicare la sostituzione delle attività ordinarie di 
formazione previste dal piano scolastico. 
 

In den Maßnahmen des gegenständlichen Aufru-
fes ist es aus organisatorischen Gründen möglich, 
die Tätigkeiten in eine geringere zeitliche Einheit 

Negli interventi finanziati con il presente Avviso è 
possibile, per ragioni organizzative, stabilire la 
durata delle attività su unità di tempo inferiori ai 
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als 60 Minuten für die Dauer der Unterrichtsstun-
den zu unterteilen. In diesem Fall ist es notwendig, 
die Wahl dieser Möglichkeit im Finanzierungsan-
trag aufzuzeigen.  

60 minuti: in tal caso è necessario indicare il ri-
corso a tale opzione nella domanda di finanzia-
mento. 

 

Im Einklang mit den “Bestimmungen für die Ver-
waltung und Abrechnung von Bildungsprojekten, 
die durch den Europäischen Sozialfonds 2014-
2020 kofinanziert werden“, Version 2.0 von 2017 

muss im Anwesenheitsregister die tatsächliche 
Uhrzeit von Beginn und Ende der Tätigkeiten ein-
getragen werden. Der Projektträger muss jeden-
falls alle Parameter bezüglich der Unterrichtsein-
heit dieser Einteilung entsprechend einteilen und 
umrechnen bzw. immer in Stunden angeben. 

Coerentemente con quanto previsto dalle 
“Norme per la gestione e rendicontazione dei 
progetti formativi cofinanziati dal FSE della Pro-
vincia autonoma di Bolzano 2014-2020” versione 
2.0 del 2017, sui registri didattici dovrà essere 
annotato l’orario effettivo di inizio e di termine 
delle attività. Il beneficiario dovrà in ogni caso 
proporzionare e convertire tutti i parametri di du-
rata con riferimento all’unità di tempo di 60 mi-
nuti, esprimendoli quindi sempre in ore. 

Die Bildungstätigkeiten gemäß Punkt 5.1.4 (Sum-
mer School) können ab dem ersten Tag nach dem 
Unterrichtsdende des entsprechenden Schuljah-
res beginnen.  

Le attività formative di cui al paragrafo 5.1.4. 
(Summer School) potranno essere avviate a par-
tire dal primo giorno successivo alla chiusura di-
dattica dell’anno scolastico.  

Alle Bildungstätigkeiten müssen innerhalb 31. 
August 2018 abgeschlossen sein. 

Tutte le attività formative dovranno concludersi 
entro il 31 agosto 2018. 

  

8. Frist des Aufrufs und Modalitäten der Pro-
jekteinreichung 

8. Scadenza dell’Avviso e modalità di presen-
tazione dei progetti  

  
Der Antragsteller muss den Finanzierungsantrag 
mittels Online-System (System CoheMON, abruf-
bar unter: https://fse-esf.egov.bz.it/) einreichen 
und der Verwaltungsbehörde telematisch inner-
halb 12:00 Uhr des 45. Tages ab der Veröffent-
lichung des gegenständlichen Aufrufs im Amts-
blatt der Autonomen Region Trentino-Südtirol 
übermitteln. 

Il soggetto proponente presenta la domanda di fi-
nanziamento all’Autorità di Gestione utilizzando il 
sistema informativo online messo a disposizione 
(sistema CoheMON raggiungibile all’URL 
https://fse-esf.egov.bz.it/) e la inoltra per via tele-
matica entro le ore 12:00 del 45° giorno dalla 
pubblicazione del presente Avviso sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-
Alto Adige. 

Jeder Projektantrag darf maximal eine Art von 
Maßnahme enthalten. 

Ogni progetto può contenere solo una tipologia di 
intervento. 

Für die Überprüfung der Zulässigkeit und Überein-
stimmung werden ausschließlich die im System 
eingetragenen Daten herangezogen. 

Ai fini della verifica di ammissibilità e conformità 
faranno fede esclusivamente i dati presenti all’in-
terno del sistema. 

Nachdem die Daten eingetragen worden sind, 
kann der Finanzierungsantrag der Verwaltungsbe-
hörde mittels elektronischem Verfahren samt allen 
beigelegten, ordnungsmäßig unterzeichneten und 
in PDF-Format eingescannten Dokumenten über-
mittelt werden. Gleichzeitig mit der Übermittlung 
wird dem Finanzierungsantrag eine Kennnummer 
(sog. Projektcode) zugewiesen. 

Conclusa la fase di inserimento, la procedura in-
formatica permetterà la trasmissione della do-
manda di finanziamento e di tutti i documenti al-
legati, debitamente firmati e scansionati in for-
mato pdf, nonché l’assegnazione del codice iden-
tificativo univoco della domanda di finanziamento 
(codice progetto). 

Das Verfahren der Projekteinreichung gilt erst 
dann als abgeschlossen, sobald alle im Aufruf vor-
gesehenen Dokumente innerhalb der oben ge-

La procedura di presentazione del progetto è da 
ritenersi conclusa solo all’avvenuta trasmissione 
sul sistema informativo di tutta la documenta-
zione prevista dall’Avviso, da effettuarsi entro e 
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nannten Frist dem elektronischen System zuge-
fügt worden sind. Die erfolgreiche Übermittlung 
des Finanzierungsantrages, sowie die erfolgte 
Protokollierung desselben werden dem Antragstel-
ler unmittelbar nach Projekteinreichung durch E-
Mail bestätigt. Eine spätere Abänderung des Fi-
nanzierungsantrages ist nicht möglich. 

non oltre i termini sopra indicati. La ricezione e 
l’avvenuta protocollazione della domanda di fi-
nanziamento sono confermate tramite e-mail in-
viata al soggetto proponente subito dopo la pre-
sentazione. Non è più possibile modificare la do-
manda di finanziamento una volta inviata. 

Es ist nicht möglich, Projekte nach anderen als 
den im vorliegenden Aufruf genannten Modali-
täten einzureichen. 

Non sono ammesse modalità di presenta-
zione delle proposte progettuali in forma di-
versa da quella indicata nel presente Avviso. 

Zur Vollständigkeit des Finanzierungsantrages, 
und sofern für das Projekt zutreffend, müssen fol-
gende Informationen und Dokumente beigelegt 
werden: 

A completamento della domanda di finanzia-
mento, le informazioni e la documentazione da 
caricare obbligatoriamente a sistema, se perti-
nenti, sono le seguenti: 

- Im Falle einer Delegierung muss für jedes im 
Rahmen des Projekts beauftragte Unterneh-
men Folgendes beigelegt werden:  

− In caso di delega, per ciascuna delle imprese 
delegate nell’ambito del progetto: 

 
o Curriculum des delegierten Unternehmens, 

welches die Kenndaten des Unternehmens 
sowie eine Beschreibung der wissen-
schaftlichen Voraussetzungen und der für 
die Durchführung der delegierten Tätigkei-
ten vorliegenden Fachkenntnisse enthält; 

o Curriculum impresa delegata, riportante i 
dati identificativi dell’impresa e descri-
zione dei requisiti scientifici e delle com-
petenze specialistiche possedute dalla 
stessa per lo svolgimento delle attività de-
legate;  

 
o Verpflichtungserklärung des delegierten 

Unternehmens mit einer ausdrücklichen 
Einverständniserklärung in Bezug auf das 
Verbot, ihrerseits eine vollständige oder 
teilweise Weiterbeauftragung Dritter vorzu-
nehmen; 

o Dichiarazione di impegno impresa dele-
gata, contenente l’espressa accettazione 
del divieto di affidare a sua volta, in tutto 
o in parte, a soggetti terzi le attività dele-
gate; 

− Bei Einreichung des Projekts durch vertikal ge-
gliederte TUV/TZV oder PPP: die Gründungs-
urkunde; 

− In caso di progetto presentato da ATI/ATS 
verticale o PPP costituiti: il relativo atto di co-
stituzione; 

− Bei Einreichung des Projekts durch zu grün-
dende vertikal gegliederte TUV/TZV oder PPP: 
die Verpflichtungserklärung zur Gründung. 

− In caso di progetto presentato da ATI/ATS 
verticale o PPP da costituire: la dichiarazione 
d’impegno alla costituzione. 

− Im Falle der Teilnahme von Schulen am Pro-
jektnetzwerk, ohne dass diese durchführenden 
Partner sind: die Verpflichtungserklärung der 
Teilnahme jeder Schule. 

− In caso di partecipazione alla rete di progetto 
di istituzioni scolastiche che non rientrano tra 
i partner attuativi: dichiarazione d’impegno 
alla partecipazione per ogni scuola. 
 

Weitere fakultative Anlagen: Altri allegati facoltativi: 

- Lebensläufe des eingesetzten Personals; − Curricula delle risorse professionali; 
- Bezugsquellen für den beruflichen und/oder 

Ausbildungsbedarf. 
− Fonti di riferimento fabbisogno professionale 

e/o formativo. 
  

Mit besonderem Bezug auf die Delegierung ist 
festzuhalten, dass es während der Durchführung 
des geförderten Projektes, wie in den “Bestimmun-

Con specifico riferimento alla delega, si precisa 
che in corso di esecuzione del progetto finan-
ziato, secondo quanto previsto nelle “Norme per 
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gen für die Verwaltung und Abrechnung von Bil-
dungsprojekten, die durch den Europäischen So-
zialfonds 2014-2020 kofinanziert werden“, Version 
2.0 von 2017 vorgesehen, nicht möglich ist, die 
Genehmigung von weiteren Delegierungen zu be-
antragen.  

la gestione e rendicontazione dei progetti forma-
tivi cofinanziati dal FSE della Provincia autonoma 
di Bolzano 2014-2020” versione 2.0 del 2017, 
non sarà possibile richiedere l’autorizzazione di 
nuove deleghe.  

Wenn Gründe, die auf außergewöhnliche und un-
vorhersehbare Ereignisse zurückzuführen sind 
und nicht der durchführenden Einrichtung ange-
rechnet werden können, vorliegen, kann die durch-
führende Einrichtung ausnahmsweise auch wäh-
rend der Durchführung des Projekts Änderungen 
in Bezug auf Delegierungen, welche im eingereich-
ten und von der Verwaltungsbehörde genehmigten 
Finanzierungsantrag vorgesehen sind, beantra-
gen.  

Per sopraggiunti motivi risultanti da avvenimenti 
imprevedibili non imputabili al soggetto attuatore 
è consentito a quest’ultimo, in via del tutto ecce-
zionale, di presentare in corso di esecuzione del 
progetto finanziato domanda di variazione della 
delega o delle deleghe autorizzate dall’AdG con-
testualmente all’approvazione della domanda di 
finanziamento in cui sono inserite. 

Für weitere Details wird auf die “Bestimmungen für 
die Verwaltung und Abrechnung von Bildungspro-
jekten, die durch den Europäischen Sozialfonds 
2014-2020 kofinanziert werden“, Version 2.0 von 
2017 verwiesen. 

Per ulteriori dettagli si rimanda a quanto previsto 
nelle “Norme per la gestione e rendicontazione 
dei progetti formativi cofinanziati dal FSE della 
Provincia autonoma di Bolzano 2014-2020” ver-
sione 2.0 del 2017. 

 
 
 

 

9. Überprüfung der Projekte 9. Verifica dei progetti 

  

Die Bewertung der Projektanträge wird in Überprü-
fung der Zulässigkeit und in technische Bewertung 
unterteilt: 

La valutazione delle proposte progettuali è sud-
divisa nella verifica di ammissibilità e valutazione 
tecnica. 

  

9.1. Überprüfung der Zulässigkeit 9.1. Verifica di ammissibilità  

  

Nach Ablauf der Frist für die Projekteinreichung 
überprüft die Verwaltungsbehörde das Vorhan-
densein der formellen Voraussetzungen für die Zu-
lassung zur Phase der technischen Bewertung des 
Projektes. 

Scaduto il termine per la presentazione delle do-
mande di finanziamento, l’Autorità di Gestione 
verifica la presenza dei requisiti formali per l’ac-
cesso alla fase di valutazione tecnica del pro-
getto. 
 

In dieser Phase werden folgende Zulassungsvo-
raussetzungen überprüft: 

In questa fase verranno verificati i seguenti requi-
siti di ammissibilità: 

  

A) Konformität A) Conformità 

− Übereinstimmung mit den im Aufruf festgesetz-
ten Fristen und Einreichmodalitäten; 

− Rispetto dei termini temporali e delle modalità 
di presentazione della proposta fissati 
nell’Avviso; 

− Vollständige und korrekte Abfassung der erfor-
derlichen Dokumentation (verpflichtend beizu-
legende Anlagen). 

− Completa e corretta redazione della docu-
mentazione richiesta (allegati obbligatori);  

  

B) Voraussetzungen des Antragstellers B) Requisiti del Soggetto proponente 
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− Einhaltung aller subjektiv-rechtlichen Voraus-
setzungen, welche der Aufruf bzw. die gelten-
den Bestimmungen für die Durchführung der 
Maßnahme vorsehen; 

− Sussistenza rispetto al soggetto proponente 
dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla 
normativa vigente e dalle disposizioni in me-
rito per poter attuare le azioni richieste 
dall'avviso; 

− Übereinstimmung mit den im Aufruf enthalte-
nen Vorschriften; 

− Rispetto delle prescrizioni contenute nell'av-
viso; 

− Erfüllung der Zulässigkeitsvoraussetzungen 
hinsichtlich der Partnerschaft. 

− Rispetto dei termini di ammissibilità del parte-
nariato; 

  

C) Projektvoraussetzungen C) Requisiti del progetto 

− Vorliegen der Erklärung, dass keine Doppelfi-
nanzierung durch andere europäische, natio-
nale oder Landesfonds besteht; 

− Presenza di dichiarazione di assenza di du-
plicazione di finanziamenti provenienti da altri 
fondi comunitari, nazionali e provinciali; 

− Einhaltung der vom Aufruf vorgegebenen An-
zahl und Typologie der Teilnehmer; 

− Rispetto del numero e della tipologia dei de-
stinatari indicati nell’avviso; 

− Einhaltung der vom Aufruf vorgegebenen 
Dauer des Projektes; 

− Rispetto dei termini di durata del progetto sta-
biliti dall’avviso; 

− Einhaltung der vom Aufruf vorgegebenen Kos-
tenparameter. 

− Rispetto dei parametri di costo indicati 
nell’avviso. 

  

Die genannten Kriterien betreffen das Vorhanden-
sein der Zulassungsvoraussetzungen laut Aufruf. 
Das Vorliegen dieser Voraussetzungen wird nicht 
mit Punkten bewertet, sondern das Fehlen der Vo-
raussetzungen führt zur Nichtzulassung des Pro-
jekts zur nachfolgenden technischen Bewertung. 

Tali criteri riguardano la presenza dei requisiti di 
ammissibilità indicati nell'Avviso. La presenza di 
tali requisiti non dà punteggio, ma la loro assenza 
comporta la non ammissibilità del progetto, che 
non sarà quindi sottoposto alla successiva valu-
tazione tecnica, oppure la sua parziale ammissi-
bilità.  
 

Falls, bei Vorliegen einer Delegierung, die ver-
pflichtenden Unterlagen nicht oder nur unvollstän-
dig (mit nicht allen notwendigen Informationen ver-
sehen) vorgelegt wurden, kann das Projekt zwar 
zur nachfolgenden technischen Bewertung zuge-
lassen werden, die Delegierung kann allerdings 
nicht genehmigt werden.  

Nello specifico, in caso di delega, qualora non sia 
stata presentata la documentazione obbligatoria 
prevista o la documentazione risulti carente ri-
spetto alle informazioni necessarie, il progetto 
presentato potrà essere ammesso alla succes-
siva valutazione tecnica ma il ricorso alla delega 
non potrà essere autorizzato.  

Wenn das Projekt von einer vertikal gegliederten 
TUV/TZV oder PPP eingereicht wurde, führt die 
Nicht-Vorlage der Gründungsurkunde oder der 
Verpflichtungserklärung zur Gründung zur Nicht-
Zulassung des Projektes zur nachfolgenden tech-
nischen Bewertung. 

In caso di progetto presentato da ATI/ATS o PPP 
verticale costituita o da costituire, la mancata pre-
sentazione dell’atto di costituzione o dichiara-
zione d’impegno alla costituzione comporterà la 
non ammissibilità del progetto alla successiva va-
lutazione tecnica. 

In Bezug auf das Projektnetzwerk laut Art.4 führt 
die Nicht-Vorlage der Verpflichtungserklärung/en 
zur Teilnahme am Projekt, sofern vorgesehen, zur 
Nicht-Zulassung des Projektes zur nachfolgenden 
technischen Bewertung. 

Rispetto alla rete di progetto di cui all’art. 4, la 
mancata presentazione della o delle dichiarazioni 
di impegno a partecipare al progetto, nei casi in 
cui sono previste, comporterà la non ammissibi-
lità del progetto alla successiva valutazione tec-
nica. 

Nach Abschluss der Überprüfung der Zulässigkeit In esito alla verifica di ammissibilità il Direttore 
dell’Ufficio FSE nella sua funzione di Autorità di 
Gestione emetterà un decreto contenente 
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erlässt der Direktor des ESF-Amtes in seiner Funk-
tion als Verwaltungsbehörde ein Dekret mit der 
Auflistung der zulässigen und unzulässigen Pro-
jekte. Das Dekret wird auf der Internetseite des 
ESF-Amtes und im Amtsblatt der Autonomen Re-
gion Trentino-Südtirol veröffentlicht. 

l’elenco dei progetti ammissibili e non ammissi-
bili. Tale decreto verrà pubblicato sul sito dell’Uf-
ficio FSE e sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Autonoma Trentino-Alto Adige. 

Die Veröffentlichung im Amtsblatt der Region gilt 
als Zustellung an die Interessierten mit voller recht-
licher Wirkung. 

La pubblicazione sul BUR ha valore di notifica 
per gli interessati a tutti gli effetti di legge. 

  

9.2. Technische Bewertung 9.2. Valutazione tecnica 

  

Die technische Bewertung wird von der Bewer-
tungskommission vorgenommen, welche vom Di-
rektor des ESF-Amtes in seiner Funktion als Ver-
waltungsbehörde ernannt wird. 

La valutazione tecnica del progetto verrà effet-
tuata dalla Commissione di valutazione nominata 
dal Direttore dell’Ufficio FSE nella sua funzione 
di Autorità di Gestione. 

Die Bewertungskommission hat folgende Zustän-
digkeiten: Unter den zugelassenen Projektanträ-
gen jene Projekte zu ermitteln, die zur Finanzie-
rung im Rahmen des oben genannten Programms 
zugelassen werden. Die Auswahl erfolgt über eine 
Punktbewertung auf der Grundlage der allgemei-
nen Kriterien, die vom Begleitausschuss geneh-
migt wurden. Im Zuge der technischen Bewertung 
weist die Kommission jedem eingereichten Projekt 
eine Gesamtpunktezahl zu. Diese beträgt höchs-
tens 100 Punkte und wird aus der Summe der Teil-
punktezahlen gebildet, die aufgrund der folgenden 
Kriterien und Unterkriterien zugeteilt werden: 

Alla Commissione di valutazione sono attribuite 
le seguenti competenze: individuare, tra le pro-
poste progettuali presentate come ammissibili, 
quelle che possono accedere ai finanziamenti a 
valere sul programma sopracitato. La selezione 
avviene attraverso una valutazione per punti 
sulla base di criteri generali riferiti a quelli appro-
vati dal Comitato di Sorveglianza. In fase di valu-
tazione tecnica la Commissione attribuisce un 
punteggio complessivo a ogni progetto presen-
tato, con valore massimo pari a 100, ottenibile 
dalla somma di punteggi parziali assegnati in 
base ai seguenti criteri e sottocriteri: 
 

 
 

Kriterium Unterkriterium Criterio Sottocriterio Punkte 
/ Punti 

Ausrei-
chend / 
Suffi-
cienza 

1. 
 
Externe 
Projektko-
härenz 
(Überein-
stimmung 
mit dem 
Aufruf) 

1.1 Kohärenz und Bedeutsamkeit 
der Maßnahme in Bezug auf den 
Aufruf sowie Übereinstimmung 
mit Achse, Investitionspriorität 
und spezifischem Ziel des OP 

1. 
 
Coerenza 
proget-
tuale 
esterna 
(Coerenza 
all'avviso) 

1.1 Coerenza e significatività ri-
spetto all'avviso, con riferimento 
alla rispondenza ad asse, priorità 
d’investimento e obiettivo speci-
fico del PO 

0-14 8 

1.2 Kohärenz zwischen den Be-
dürfnissen des Umfelds, den vor-
gesehenen Tätigkeiten, den zu er-
wartenden Ergebnissen und Aus-
wirkungen des Projekts (Wirk-
samkeit, Bewertung der Glaub-
würdigkeit der erwarteten Ergeb-
nisse und erklärten Auswirkungen 
anhand objektiver Elemente im 
Projektantrag) 

1.2 Coerenza tra bisogni del con-
testo, attività previste e risultati at-
tesi e impatti del progetto (effica-
cia in quanto valutazione della 
credibilità dei risultati attesi e de-
gli impatti dichiarati, verificata su-
gli elementi oggettivi riscontrabili 
nella proposta)  

0-12 7 

1.3 Übereinstimmung mit dem 
Querschnittsziel der nachhaltigen 
Entwicklung in ihren drei Dimensi-
onen Ökologie, Ökonomie und 
Soziales 

1.3 Rispondenza all’obiettivo oriz-
zontale sviluppo sostenibile, nella 
sua dimensione ambientale, so-
ciale ed economica 

0-2 1 
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1.4 Übereinstimmung mit dem 
Querschnittsziel der Gleichstel-
lung der Geschlechter 

1.4 Rispondenza all’obiettivo oriz-
zontale parità di genere 

0-3 2 

1.5 Übereinstimmung mit dem 
Querschnittsziel der Chancen-
gleichheit und Nicht-Diskriminie-
rung 

1.5 Rispondenza all’obiettivo oriz-
zontale pari opportunità e non di-
scriminazione 

0-3 2 

Zwischen-
ergebnis 

 Sub-totale  34 20 

2. 
Interne 
Projekt-
kohärenz 
 

2.1 Kohärenz zwischen den Pro-
jektzielen und der Struktur und 
Unterteilung der Kursfolgen/ Mo-
dule/Praktikumstätigkeiten 

2. 

Coerenza 
proget-
tuale in-
terna 

2.1 Coerenza tra obiettivi del pro-
getto e struttura e articolazione 
dei percorsi formativi, moduli e at-
tività di stage 

0-12 7 

2.2 Kohärenz zwischen den Pro-
jektzielen, Bildungszielen, ange-
strebten Kompetenzen und den 
Eigenschaften der Teilnehmer der 
Maßnahme 

2.2 Coerenza tra obiettivi del pro-
getto, obiettivi formativi, compe-
tenze traguardo e caratteristiche 
dei destinatari dell’intervento 

0-6 4 

2.3 Kohärenz zwischen den Pro-
jektzielen, den Bildungsinhalten 
(Kursfolgen/Module/Dauer der 
Module) und den didaktischen 
Methoden und Lehrmitteln 

2.3 Coerenza tra obiettivi del pro-
getto, contenuti formativi (per-
corsi/moduli/durata moduli) e me-
todologie/strumenti didattici 

0-3 2 

2.4 Kohärenz zwischen den Pro-
jektzielen und den vorgesehenen 
Monitoring- und Bewertungstätig-
keiten 

2.4 Coerenza tra obiettivi del pro-
getto e processi di monitoraggio e 
valutazione previsti 

0-4 2 

Zwischen-
ergebnis 

 Sub-totale  25 15 

3. 
Qualität 

3.1 Qualität des Projektantrags 
hinsichtlich Klarheit der Darstel-
lung, Vollständigkeit und Ausführ-
lichkeit; Übereinstimmung der In-
halte der einzelnen Abschnitte in 
italienischer und deutscher Spra-
che 

3. 

Qualità 

3.1 Qualità della proposta in ter-
mini di chiarezza espositiva, com-
pletezza ed esaustività della 
stessa e corretta corrispondenza 
tra i contenuti delle sezioni in ita-
liano e di quelle in tedesco 

0-10 6 

3.2 Qualität des Projektes in sei-
ner Gesamtheit sowie in seinen 
einzelnen Phasen, welche detail-
liert, klar und genau beschrieben 
sein müssen - sowohl in Bezug 
auf die Inhalte als auch in Bezug 
auf die zu erreichenden Kompe-
tenzen und Kenntnisse (M.D. 
166/2015) 

3.2 Qualità dell’impianto comples-
sivo e delle singole fasi, che de-
vono essere dettagliate in modo 
chiaro e preciso sia nella descri-
zione dei contenuti che nell’indivi-
duazione delle competenze e co-
noscenze da raggiungere (D.M. 
166/2015) 

0-12 7 

3.3 Qualität der eingesetzten or-
ganisatorischen und professionel-
len Ressourcen (Personen, wel-
che mit der Umsetzung des Pro-
jektes betraut sind: Projektnetz-
werk, organisatorische und pro-
fessionelle Ressourcen) 

3.3 Qualità delle risorse organiz-
zative e professionali impiegate 
(soggetti coinvolti nella realizza-
zione del progetto: rete di pro-
getto, risorse organizzative e pro-
fessionali) 

0-6 4 

3.4 Qualität der angebotenen 
Dienstleistungen (Orientie-
rungstätigkeiten, Dienste zur Un-
terstützung von Menschen mit Be-
hinderung oder besonderen Be-
dürfnissen, Studienreisen und/o-
der Betriebsbesuche) 

3.4 Qualità dei servizi offerti (atti-
vità di orientamento, servizio di 
assistenza per persone svantag-
giate o con bisogni specifici, 
viaggi di studio e/o visite azien-
dali) 

0-5 3 

Zwischen-
ergebnis 

 Sub-totale  33 20 
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4. 
Wirt-
schaftlich-
keit 

4.1  Kohärenz und Angemessen-
heit des Finanzplans in Bezug auf 
die von den staatlichen Bestim-
mungen im Bereich der zulässi-
gen Kosten für den Europäischen 
Sozialfonds und von den Landes-
bestimmungen vorgegebenen 
Ausgabenparametern sowie in 
Bezug auf eventuelle im Aufruf 
definierte Verpflichtungen und 
Vorgaben zur Wirtschaftlichkeit 

4. 

Economi-
cità 

4.1 Coerenza e congruità del 
piano finanziario, in relazione ai 
parametri di spesa indicati dalle 
disposizioni nazionali per le 
spese ammissibili per il Fondo 
Sociale Europeo e provinciali, e in 
relazione a eventuali vincoli o in-
dicazioni di economicità definiti 
all’avviso 

0-3 2 

4.2  Kohärenz zwischen den Be-
dürfnissen des Umfelds, den vor-
gesehenen Tätigkeiten, erwarte-
ten Ergebnissen und Auswirkun-
gen des Projekts und den einge-
setzten Ressourcen (Bewertung 
der Angemessenheit der erklärten 
wirtschaftlichen Ressourcen zur 
Erreichung der erwarteten Ergeb-
nisse und erklärten Auswirkungen 
des Projekts) 

4.2  Coerenza tra bisogni del con-
testo, attività previste, risultati at-
tesi e impatti del progetto e ri-
sorse utilizzate (valutazione della 
congruità delle risorse economi-
che dichiarate ai fini del raggiun-
gimento dei risultati attesi e degli 
impatti dichiarati del progetto) 

0-5 3 

Zwischen-
ergebnis 

 Sub-totale  8 5 

Gesamt- 
ergebnis 

 Totale  100 60 

 

  

Es werden ausschließlich jene Projekte zur Finan-
zierung zugelassen, welche bei jedem Kriterium 
die ausreichende Punktezahl sowie insgesamt, 
mindestens 60/100 oder mehr erreichen. 

Saranno ammissibili a finanziamento esclusiva-
mente i singoli progetti che avranno conseguito 
un punteggio sufficiente rispetto a ciascun criterio 
e un punteggio complessivo pari o superiore a 
60/100. 

Die Bewertungskommission behält sich die einsei-
tige Abänderung des vorgelegten Finanzplans vor, 
falls dies gerechtfertigt und zwecks Genehmigung 
des Projekts notwendig und möglich ist. Falls der 
Antragsteller mit den vorgenommenen Abände-
rungen nicht einverstanden ist, kann dieser auf die 
Durchführung des Projektes verzichten. 

La Commissione di valutazione si riserva la fa-
coltà di modificare unilateralmente il piano di fi-
nanziamento presentato, qualora ricorrano giu-
stificati motivi tali da rendere necessaria e possi-
bile la modifica ai fini dell’approvazione del pro-
getto. Qualora il soggetto proponente non do-
vesse concordare con le modifiche apportate, gli 
è riservata la possibilità di rinunciare alla realiz-
zazione del progetto. 

  

10. Ergebnisse der Überprüfung für die Zulas-
sung zur Finanzierung 

10. Esiti dell’istruttoria per l’ammissione a fi-
nanziamento 

  

Nach Abschluss der Bewertung erstellt die Bewer-
tungskommission die definitive Rangordnung, wel-
che mit Dekret des Direktors des ESF-Amtes in 
seiner Funktion als Verwaltungsbehörde geneh-
migt wird. 

Al termine dell’iter di valutazione la Commissione 
redige una graduatoria finale che viene appro-
vata con Decreto del Direttore d’Ufficio FSE nella 
sua funzione di Autorità di Gestione. 

Die endgültige Rangordnung wird im Amtsblatt der 
Autonomen Region Trentino-Südtirol sowie auf der 
Internetseite des ESF veröffentlicht und enthält die 
Auflistung der: 

La graduatoria definitiva viene pubblicata sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino 
– Alto Adige, nonché sul sito FSE con indicazione 
dell’elenco dei: 

− Projekte, die geeignet und förderfähig sind; − progetti idonei finanziabili; 
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− Projekte, die geeignet, aber aufgrund fehlen-
der Mittel nicht förderfähig sind; 

− progetti idonei, ma non finanziabili per ca-
renza di risorse; 

− Projekte, die nicht geeignet sind. − progetti non idonei. 

Bei der Erstellung der Rangliste und der Liste der 
Projekte, die geeignet und förderfähig sind, wird 
die Reihenfolge bei einem eventuellen Punkte-
gleichstand aufgrund der Reihenfolge der Pro-
jekteinreichung festgelegt. 

Ai fini della definizione della graduatoria e 
dell’elenco dei progetti idonei finanziabili, si pre-
cisa che, a parità di punteggio, la priorità di finan-
ziamento sarà attribuita in base all’ordine di pre-
sentazione dei progetti. 

Die Veröffentlichung im Amtsblatt der Autonomen 
Region Trentino-Südtirol gilt als Zustellung an die 
Interessierten mit voller rechtlicher Wirkung. 

La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione autonoma Trentino – Alto Adige ha valore 
di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di 
legge. 

Abweichend von den obgenannten Verfügungen 
behält sich die Verwaltung das Recht vor, den vor-
liegenden öffentlichen Aufruf mit begründeter 
Maßnahme zu widerrufen, abzuändern oder zu an-
nullieren, falls dies für notwendig oder angebracht 
erachtet wird. In diesen Fällen kann von Seiten der 
Antragsteller keinerlei Anspruch erhoben werden. 

In deroga a quanto sopra previsto, l'Amministra-
zione si riserva la facoltà di revocare, modificare 
o annullare il presente Avviso pubblico con atto 
motivato, qualora ne ravveda la necessità o l'op-
portunità, senza che possa essere avanzata pre-
tesa alcuna da parte dei proponenti. 

Die Verwaltungsbehörde behält sich für den Fall, 
dass im Laufe der Umsetzung der Projekte des 
vorliegenden Aufrufs Einsparungen realisiert wer-
den, vor, der Rangordnung folgend und unter Ein-
haltung der geltenden Bestimmungen weitere Pro-
jekte zu genehmigen. 

L’Autorità di Gestione, in caso di economie che si 
generano anche nella realizzazione dei progetti 
oggetto dell’Avviso, si riserva la facoltà di proce-
dere allo scorrimento della graduatoria stessa nel 
rispetto delle vigenti disposizioni applicabili. 

  

11. Fördervereinbarung 11. Convenzione di Finanziamento 

  

Das Rechtsverhältnis zwischen der Verwaltungs-
behörde und dem Begünstigten der Finanzierung 
ist von der Fördervereinbarung oder dem Verein-
barungsprotokoll im Falle von Organisationsein-
heiten der Landesverwaltung geregelt. Diese wer-
den in den von den “Bestimmungen für die Verwal-
tung und Abrechnung von Bildungsprojekten, die 
durch den Europäischen Sozialfonds 2014-2020 
kofinanziert werden“, Version 2.0 von 2017 vorge-
sehenen Modalitäten unterzeichnet. Die jeweiligen 
Modelle werden bei Veröffentlichung des Aufrufes 
auf der ESF Website veröffentlicht. 

I rapporti tra Autorità di Gestione e beneficiario 
del finanziamento sono disciplinati dalla Conven-
zione di finanziamento o dal Protocollo d’Intesa 
nel caso di unità organizzative della Provincia e 
sono sottoscritti nelle modalità descritte dalle 
“Norme per la gestione e rendicontazione dei 
progetti formativi cofinanziati dal FSE della Pro-
vincia autonoma di Bolzano 2014-2020” versione 
2.0 del 2017. I rispettivi modelli saranno pubbli-
cati sul sito del FSE contestualmente alla pubbli-
cazione dell’Avviso.  
 

  

12. Finanzverwaltung  12. Gestione finanziaria 

  

Die Abrechnung der zur Finanzierung zugelasse-
nen Projekte erfolgt unter Anwendung der Bestim-
mungen laut Artikel 14, Paragraph 2 der Verord-
nung (EU) Nr. 1304/2013, die ein besonderes Ab-
rechnungssystem mit einem Pauschalprozentsatz 
vorsehen. Die direkten Personalkosten können für 

La rendicontazione dei progetti ammessi a finan-
ziamento avviene in attuazione delle previsioni 
dell’articolo 14, paragrafo 2, del Regolamento 
(UE) n. 1304/2013 che comprende un sistema 
specifico di finanziamento a tasso forfettario. I co-
sti diretti per il personale possono essere usati 
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die Berechnung aller anderen zulässigen Kosten-
kategorien herangezogen werden, die mit einem 
pauschalen Prozentsatz von 40% berechnet wer-
den. 

per calcolare tutte le altre categorie di costi am-
missibili del progetto sulla base di un tasso forfet-
tario al 40%. 

Im Einzelnen, müssen die unter folgendem Punkt 
in der Tabelle angeführten direkten Personalkos-
ten als Realkosten abgerechnet werden, während 
alle anderen Kosten pauschal rückerstattet wer-
den und dem Anteil von 40 % der abgerechneten 
direkten Personalkosten entsprechen. 

Nello specifico, i costi diretti relativi alle spese del 
personale, elencati nella tabella sottostante do-
vranno essere rendicontati a costi reali, mentre 
tutti gli altri costi ammissibili diversi da quelli del 
personale saranno rimborsati su base forfettaria 
in percentuale pari al 40% dei costi diretti del per-
sonale. 

Die eventuelle Reduzierung der gewährten direk-
ten Personalkosten bewirkt eine entsprechende 
und verhältnismäßige Reduzierung der zulässigen 
anderen Kosten auf der Grundlage des festgeleg-
ten angegebenen Anteils. 

L’eventuale riduzione dei costi diretti del perso-
nale rispetto a quanto approvato, comporta la 
corrispondente e proporzionale riduzione degli 
altri costi ammissibili riconosciuti sulla base del 
tasso fisso indicato. 

  
13. Zulässige Ausgaben und Berechnung des 
zulässigen öffentlichen Betrages 

13. Costi ammissibili e calcolo dell’importo 
pubblico ammissibile 

  

Es sind allgemein folgende Kostenpunkte zuläs-
sig: 
 

Kostenvoranschlag 

Bezugscode 
Ausgabenposten 

Beschreibung 
Ausgabenposten 

B Direkte Kosten des Projektes 

B1 Vorbereitung 

B1.1 Projektentwurf und Projektpla-
nung 

B1.2 Auswahl der Teilnehmer 

B1.3 Ausarbeitung des 
Schulungsmaterials 

B2 Durchführung 

B2.1 Dozenz 

B2.2 Co-Dozenz 

B2.3 Tutoring 

B2.4 Tätigkeiten der Orientierung, 
Unterstützung und Begleitung 

B2.4.1 Orientierungstätigkeiten 

B2.4.2 Persönliche- und Ausbildungs-
unterstützung 

B2.5 Begleitung bei Studienrei-
sen/Besichtigungen  

B2.7 Dienstleistungen zur Unterstüt-
zung von Minderjährigen, älte-
ren Personen, benachteiligten 

Sono ammesse in generale le seguenti voci di 
spesa: 
 

Preventivo  

Codice 
Voce di spesa 

Descrizione 
Voce di spesa 

B Costi diretti del progetto 

B1 Preparazione 

B1.1 Ideazione e progettazione 

B1.2 Selezione dei destinatari 

B1.3 Elaborazione di materiali didat-
tici 
 

B2 Realizzazione 

B2.1 Docenza 

B2.2 Codocenza 

B2.3 Tutoraggio 

B2.4 Attività di orientamento, sup-
porto e accompagnamento 
 

B2.4.1 Orientamento 

B2.4.2 Supporto personale e formativo 
 

B2.5 Accompagnamento viaggi di 
studio/visite guidate 

B2.7 Servizi di assistenza ai minori, 
anziani, diversamente abili, 
mediazione 
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Menschen und Personen mit Be-
hinderung und Vermittlungs-
dienste 

B3  Verbreitung der Ergebnisse 

B3.1 Durchführung öffentlicher Semi-
nare/Workshops 

B4 Projektverwaltung 

B4.1 Leitung 

B4.2 Koordinierung 

Andere Kosten Andere Kosten =B*40% 
 

B3 Diffusione dei risultati 

B3.1 Realizzazione seminari/work-
shop pubblici 

B4 Gestione del progetto 

B4.1 Direzione 

B4.2 Coordinamento 

Altri costi Altri costi = B*40% 
 

  
Bei den Informations- und Bildungsmaßnahmen 
zur Vorbeugung des Schulabbruches (5.1.1) sind 
folgende Kostenpunkte nicht zulässig:  
B1.2, B2.4.2. 
 

Negli Interventi informativi/formativi per la pre-
venzione della dispersione scolastica (5.1.1) le 
seguenti voci di costo non sono ammissibili: 
B1.2, B2.4.2. 

 

Bei den Ausbildungs-, Orientierungs- und Unter-
stützungsmaßnahmen zur Stärkung der Persön-
lichkeit und des Lernerfolgs zwecks Verringerung 
des Schulabbruchsrisikos (5.1.2) sind folgende 
Kostenpunkte nicht zulässig: B1.2. 
 

Negli Interventi di formazione, orientamento e 
supporto per la promozione del successo perso-
nale e formativo finalizzati al contrasto del rischio 
di abbandono scolastico (5.1.2) le seguenti voci 
di costo non sono ammissibili: B1.2. 

 

Bei den Bildungsmaßnahmen zur Förderung und 
Stärkung der Sprachkompetenzen der Schüler 
(5.1.3) sind folgende Kostenpunkte nicht zulässig: 
B2.4.1, B2.5, zudem ist der Kostenpunkt B1.2 nur 
für die Durchführung und Verbesserung der an-
fänglichen Tests für die Feststellung der Sprach-
kenntnisse zulässig. 
 

Negli Interventi formativi per la promozione e lo 
sviluppo di competenze linguistiche negli allievi 
(5.1.3) le seguenti voci di costo non sono ammis-
sibili: B2.4.1, B2.5; inoltre, la voce B1.2 è ammis-
sibile solo per le attività di somministrazione e 
correzione dei test per l’accertamento dei livelli 
linguistici in ingresso. 

 

Bei den Maßnahmen Summer School für den Er-
werb oder die Festigung von Schlüsselkompeten-
zen für das lebenslange Lernen (5.1.4) ist der Kos-
tenpunkt B1.2 nur für die Durchführung und Ver-
besserung der anfänglichen Tests zur Feststellung 
des anfänglichen Sprachniveaus zulässig. 
 

Negli interventi di Summer School per l’acquisi-
zione o il consolidamento delle competenze 
chiave per l’apprendimento permanente (5.1.4) la 
voce di costo B1.2 è ammissibile solo per le atti-
vità di somministrazione e correzione dei test per 
l’accertamento dei livelli linguistici in ingresso. 

 

Bei den Maßnahmen zur Stärkung der Kompeten-
zen der Lehrer und Personals des Schulsystems 
in Bezug auf Unterricht und neue Technologien, 
die darauf ausgerichtet sind, sich mit dem Phäno-
men des Schulabbruchs auseinanderzusetzen 
(5.1.5) und den Maßnahmen zur Stärkung der 
Kompetenzen der Lehrer und Fachkräfte des 
Schulsystems im Bereich Lehrmethoden für 
Schlüsselkompetenzen für das lebenslange Ler-
nen (5.1.6) sind folgende Kostenpunkte nicht zu-
lässig: B1.2, B2.4.1, B2.4.2, B2.5, B2.7. 
 

Negli Interventi di rafforzamento delle compe-
tenze degli insegnanti e degli operatori scolastici 
sui temi della didattica e delle nuove tecnologie 
finalizzate ad affrontare le dinamiche di abban-
dono scolastico (5.1.5) e negli Interventi di raffor-
zamento delle competenze degli insegnanti e de-
gli operatori scolastici in materia di didattica delle 
competenze chiave per l’apprendimento perma-
nente (5.1.6) le seguenti voci di costo non sono 
ammissibili: B1.2, B2.4.1, B2.4.2, B2.5, B2.7. 
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In Bezug auf die Kategorie B2.7 „Dienstleistungen 
zur Unterstützung von Minderjährigen, älteren Per-
sonen, benachteiligten Menschen und Personen 
mit Behinderung und Vermittlungsdienste“ wird da-
rauf hingewiesen, dass die einzigen zulässigen 
Kosten jene sind, die das Personal, welches Tätig-
keiten zur Unterstützung/Vermittlung der Teilneh-
mer ausübt, betreffen. 

 

Rispetto alla categoria B2.7 “Servizi di assistenza 
ai minori, anziani, diversamente abili, media-
zione” si segnala che gli unici costi ammissibili 
sono i costi del personale impegnato in attività di 
sostegno direttamente rivolte ai destinatari mi-
nori, diversamente abili o migranti.  

Den Projektträgern ist es nicht erlaubt, andere Fi-
nanzierungen für das eingereichte Projekt zu er-
halten oder dafür anzusuchen. Unter Berücksichti-
gung der Zielsetzung dieses Aufrufs, verpflichten 
sich die Projektträger, keine Gebühren gegenüber 
den Teilnehmern einzufordern. 

I beneficiari non devono percepire altri finanzia-
menti a copertura delle attività progettuali e, te-
nuto conto delle finalità dell’Avviso, si vincolano 
a non richiedere erogazioni di somme a qualsiasi 
titolo ai partecipanti. 
 

Im Sinne der “Bestimmungen für die Verwaltung 
und Abrechnung von Bildungsprojekten, die durch 
den Europäischen Sozialfonds 2014-2020 kofinan-
ziert werden“, Version 2.0 von 2017, sind Arbeits-
kosten für öffentliche Bedienstete zulässig und da-
her ausschließlich abrechenbar, wenn es sich um 
ergänzende Tätigkeiten handelt, die nicht zu den 
üblichen Tätigkeiten des Begünstigten zählen. 
Diese Voraussetzung gilt als erfüllt, wenn das Per-
sonal eigens vom Begünstigten infolge des Finan-
zierungsantrags für die Abwicklung des Projekts 
angestellt wurde. Das Arbeitsverhältnis wird in ei-
nem Einstellungsvertrag (Arbeitsvertrag oder 
gleichwertiges Dokument) festgelegt. Hält es der 
Begünstigte für erforderlich, für das Projekt Perso-
nal einzusetzen, das bereits zum Zeitpunkt der 
Einreichung des Finanzierungsantrages in der Ein-
richtung arbeitete, bedarf es dafür eine eigene Be-
auftragung/Dienstanweisung.   
 

Ai sensi delle “Norme per la gestione e rendicon-
tazione dei progetti formativi cofinanziati dal FSE 
della Provincia autonoma di Bolzano 2014-2020 
versione 2.0 2017”, il costo del lavoro dei dipen-
denti pubblici è ammissibile e pertanto rendicon-
tabile esclusivamente nel caso in cui le attività 
siano supplementari e non rientranti nelle attività 
ordinarie del beneficiario. Tale requisito si ritiene 
soddisfatto qualora il personale sia assunto dal 
beneficiario appositamente per l’attuazione del 
progetto a seguito della presentazione della do-
manda di finanziamento. Tuttavia, qualora il be-
neficiario ritenga necessario avvalersi per il pro-
getto di personale che già collaborava con l’ente 
alla data della presentazione della domanda di fi-
nanziamento, sarà necessario predisporre un in-
carico/ordine di servizio specifico per il progetto 
FSE. 
 

Während der Projekttätigkeit sind eventuelle Än-
derungen des genehmigten Kostenvoranschlags 
gemäß Angaben der “Bestimmungen für die Ver-
waltung und Abrechnung von Bildungsprojekten, 
die durch den Europäischen Sozialfonds 2014-
2020 kofinanziert werden“, Version 2.0 von 2017 
zulässig. 

Nel corso dell’attività progettuale sono ammesse 
eventuali variazioni ai preventivi approvati se-
condo quanto previsto nelle “Norme per la ge-
stione e rendicontazione dei progetti formativi co-
finanziati dal FSE della Provincia autonoma di 
Bolzano 2014-2020”, versione 2.0 del 2017. 

  

14. Auszahlung der Finanzhilfe 14. Erogazione della sovvenzione 

  

Die Auszahlung des Beitrags erfolgt in verschiede-
nen Teilen: 

L’erogazione del contributo avverrà in differenti 
tranche: 

− Vorauszahlung in Höhe von bis zu 20% des ge-
nehmigten Beitrags des Projektes, gegen Vor-
weisen einer gültigen Bürgschaft; 

- Anticipo fino al 20% del contributo approvato 
del progetto, dietro presentazione di regolare 
fidejussione; 
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- Restbetrag, gemessen am nach Abschluss der 
Projekttätigkeiten anerkannten Betrag. 

 

- Saldo finale commisurato all’importo ricono-
sciuto a conclusione delle attività di progetto. 

Im vorliegenden Aufruf ist keine Auszahlung von 
Projektfortschritten vorgesehen, die durch dreimo-
natliche Erklärungen vorgelegt werden 
 

Il presente Avviso non prevede l’erogazione di 
stati di avanzamento sotto forma di dichiarazioni 
trimestrali. 
 

Hinsichtlich der Verpflichtungen, Verfahren und 
Vorschreibungen für die Auszahlung der Finanzie-
rung wird auf die “Bestimmungen für die Verwal-
tung und Abrechnung von Bildungsprojekten, die 
durch den Europäischen Sozialfonds 2014-2020 
kofinanziert werden“, Version 2.0 von 2017 verwie-
sen. 

Per quanto riguarda gli adempimenti, le proce-
dure e le prescrizioni per la liquidazione del finan-
ziamento si rimanda alle “Norme per la gestione 
e rendicontazione dei progetti formativi cofinan-
ziati dal FSE della Provincia autonoma di Bol-
zano 2014-2020” versione 2.0 del 2017. 

  
15. Monitoring 15. Monitoraggio 
  

Die finanzierten Projekte werden mittels Quantifi-
zierung der Indikatoren des Operationellen Pro-
gramms des ESF 2014-2020 überwacht. Das Mo-
nitoring erfolgt aufgrund spezieller qualitativer und 
quantitativer Datenerhebungen, welche auch vor 
Ort durchgeführt werden können. Die Erhebungen 
zielen darauf ab, Angaben zur Wirksamkeit und Ef-
fizienz der Vorhaben zu sammeln und zudem die 
Verwaltungsbehörde bei zukünftigen Entscheidun-
gen zu unterstützen. 

I progetti finanziati sono monitorati attraverso la 
quantificazione degli indicatori del Programma 
Operativo FSE 2014-2020. Il monitoraggio av-
viene attraverso specifiche azioni, anche in loco, 
per il rilevamento di dati quali-quantitativi. Tali 
azioni sono finalizzate a raccogliere indicazioni 
sull’efficacia ed efficienza degli interventi e a sup-
portare con evidenze verificabili le successive 
scelte dell’Autorità di Gestione in relazione alle ti-
pologie di operazioni finanziate dal presente Av-
viso. 

Der Projektträger muss innerhalb der von der Ver-
waltungsbehörde vorgesehenen Fristen und Mo-
dalitäten die für das Monitoring notwendigen Fi-
nanz-, Verfahrens- und physischen Daten vorle-
gen. 

Il beneficiario deve produrre, nei tempi e nei modi 
stabiliti dall’AdG, i dati finanziari, procedurali e fi-
sici pertinenti al monitoraggio e attinenti alla rea-
lizzazione del progetto finanziato. 

  
16. Allgemeiner Verweis 16. Rinvio generale 
  

In Bezug auf die allgemeinen Verpflichtungen und 
Verantwortlichkeiten des Projektträgers, die Pro-
jektdurchführung, die zulässigen Kosten und die 
Abrechnung der Ausgaben, sowie die Sanktionen, 
wird auf die unter Punkt 1.2. des gegenständlichen 
Aufrufs genannten Richtlinien und Bestimmungen 
verwiesen, im Speziellen auf die “Bestimmungen 
für die Verwaltung und Abrechnung von Bildungs-
projekten, die durch den Europäischen Sozial-
fonds 2014-2020 kofinanziert werden“, Version 2.0 
von 2017, auf das „Handbuch zu den Informations- 
und Publizitätsmaßnahmen und zur Verwendung 

Per quanto concerne gli obblighi generali e le re-
sponsabilità in capo al beneficiario, la realizza-
zione delle operazioni finanziabili, la spesa am-
missibile, la rendicontazione della spesa, nonché 
la disciplina sanzionatoria si rimanda interamente 
al contenuto di direttive e disposizioni previste al 
punto 1.2. del presente Avviso, e, in particolare, 
alle “Norme per la gestione e rendicontazione dei 
progetti formativi cofinanziati dal FSE della Pro-
vincia autonoma di Bolzano 2014-2020” versione 
2.0 del 2017, al “Manuale per le misure di infor-
mazione e comunicazione e l’utilizzo del logo” e 
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des Logos“ und auf die „ESF – Akkreditierungsbe-
stimmungen“. 

alle “Disposizioni in materia di accreditamento 
FSE”. 

  
17. Dokumentation und Modalität für die An-
frage von Klarstellungen und Informationen 

17. Documentazione e modalità di richiesta di 
chiarimenti ed informazioni 

  

Allfällige Erklärungen und Berichtigungen, sowie 
Unterlagen bezüglich dieses Aufrufs werden auf 
der Internetseite des ESF-Amtes veröffentlicht. 

Eventuali delucidazioni e rettifiche nonché la do-
cumentazione concernente il presente Avviso sa-
ranno pubblicati sul sito web dell’Ufficio FSE. 

Für Informationen und Erläuterungen ist es mög-
lich, sich an folgende E-Mail-Adresse zu wenden: 
esf-programmierung@provinz.bz.it. In der Mail 
muss folgender Betreff angegeben werden: „Maß-
nahmen zur Verringerung des Schulabbruchs und 
zur Verbesserung der Schlüsselkompetenzen der 
Schülerinnen – s. Z. 10.1 und 10.2“. 

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivol-
gersi all’indirizzo e-mail: fse-programma-
zione@provincia.bz.it, indicando nell’oggetto 
della mail il riferimento: “Azioni di contrasto alla 
dispersione scolastica e miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi – O. s. 10.1 e 
10.2”. 

  
18. Information gemäß Art. 13 des GVD Nr. 196 
vom 30.06.2003 – Datenschutz 

18. Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 
n. 196 del 30.06.2003 – tutela della privacy 

  
Sämtliche persönlichen Daten, welche in Aus-
übung des vorliegenden Verfahrens in den Besitz 
der Verwaltung gelangen, werden unter Einhal-
tung von Artikel 13 des GVD Nr. 196 vom 
30.06.2003, verarbeitet. 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione 
venga in possesso in occasione dell’espleta-
mento del presente procedimento verranno trat-
tati nel rispetto dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196 
del 30.06.2003. 

  
19. Zusammenfassung der Phasen und Fristen 19. Riepilogo fasi e tempistiche  

  

Tätigkeit Frist 

Beginn der Projekteinrei-
chung 

Veröffentlichung des Aufrufs 
im Amtsblatt der Region  

Ende der Projekteinrei-
chung 

12:00 Uhr des 45. Tages ab 
Veröffentlichung des Aufrufs 

im Amtsblatt der Region  
 

Attività Scadenza 

Apertura della finestra di 
candidatura 

Pubblicazione dell’Avviso 
sul BUR 

Chiusura della finestra di 
candidatura 

ore 12:00 del 45° giorno 
dalla pubblicazione 
dell’Avviso sul BUR 

 

  

Die Bewertung der eingereichten Projekte erfolgt 
in der Regel innerhalb von 45 Tagen nach Ablauf 
der Frist zur Projekteinreichung mit der Verwal-
tungsmaßnahme der Projektgenehmigung. 

L’iter di valutazione e approvazione dei progetti 
presentati si conclude, di norma, entro i 45 giorni 
successivi alla chiusura dell’Avviso con l’emana-
zione del provvedimento di approvazione dei pro-
getti. 

Die Bildungstätigkeiten unter Punkt 5.1.4 (Summer 
School) können am ersten Tag nach Abschluss 
des Schulunterrichts des Schuljahres beginnen. 

Le attività formative di cui al paragrafo 5.1.4. 
(Summer School) potranno essere avviate a par-
tire dal primo giorno successivo alla chiusura di-
dattica dell’anno scolastico. 

Die Bildungstätigkeiten müssen innerhalb 31. Au-
gust 2018 abgeschlossen sein. Die Berechnung 
der Dauer muss entsprechend den unter Abschnitt 

Le attività formative dovranno concludersi entro 
il 31 agosto 2018. Il calcolo della durata deve 
essere effettuato secondo le modalità indicate al 
par. 7 del presente Avviso. 
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7 des gegenständlichen Aufrufs angegebenen Mo-
dalitäten erfolgen. 
Die Endabrechnung der getragenen Kosten muss 
ohne Ausnahme innerhalb von 60 Tagen nach 
Abschluss der Bildungstätigkeiten vorgelegt 
werden.  

La rendicontazione finale delle spese sostenute 
dovrà essere inderogabilmente presentata entro 
60 giorni dalla conclusione delle attività for-
mative. 
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Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93
über die fachliche, verwaltungsgemäße

und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93 
sulla responsabilità tecnica, 
amministrativa e contabile 

  

  
      

 
  
  

  
      

 
 
  

Laufendes Haushaltsjahr Esercizio corrente 

 

      

   

      
 

zweckgebunden  impegnato 
 

    

 

      

als Einnahmen 
ermittelt  accertato 

in entrata 

      

 

    

 
auf Kapitel  sul capitolo 

 

 

      

   

      
 

Vorgang  operazione 
 

    

 

               

 

                      

 

 
Der Direktor des Amtes für Ausgaben       Il direttore dell'Ufficio spese 

 
Der Direktor des Amtes für Einnahmen       Il direttore dell'Ufficio entrate 

    

  

 Diese Abschrift
entspricht dem Original

 Per copia 
conforme all'originale 

    

 Datum / Unterschrift  data / firma  

    

  
  

Abschrift ausgestellt für
  

Copia rilasciata a 
 

La presente delibera non dà luogo a
impegno di spesa.

Dieser Beschluss beinhaltet keine
Zweckbindung

16/11/2017 16:10:19
NATALE STEFANO

2170001751 - P

15/11/2017 16:12:57
KEMENATER ALEX

GAERBER MARTHA
16/11/2017 10:14:32

Der Amtsdirektor

Der Abteilungsdirektor

Il Direttore d'ufficio

Il Direttore di ripartizione
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AUTONOME PROVINZ BOZEN - S0DTIROL 

I 
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

Der Landeshauptmann 
Il Presidente 

KOMPATSCHER ARNO 21/11/2017 

Der Generalsekretar MAGNAGO EROS 21/11/2017 
Il Segretario Generale 

Es w ird bestatigt, dass diese analoge Ausfertigung, 
bestehend - ohne diese Seite - aus 52 Seiten, mit 

dem digitalen Originai identisch ist, das die 
Landesverwaltung nach den geltenden 

Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen 
Unterschriften ve rsehen hat, deren Zertifikate auf 

folgende Personen lauten: 
nome e cognome· Arno Kompatscher 

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme 
des digitalen Dokuments die Gultigkeit der Zertifikate 

uberpruft und sie im Sinne der geltenden 
Bestimmungen aufbewahrt. 

Ausstellungsdatum 

21/11/2017 

Si attesta che la presente copia analogica è 
conforme in tutte le sue parti al documento 
informatico originale da cui è tratta , costituito da 52 
pagine, esclusa la presente . Il documento originale , 
predisposto e conservato a norma di legge presso 
l'Amministrazione provinciale , è stato sottoscritto con 
firme digitali , i cui certificati sono intestati a : 
nome e cognome: Eros Magnago 

L'Amministrazione provinciale ha verificato in sede di 
acquisizione del documento digitale la validità dei 
certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati 
a norma di legge . 

Data di emanazione 

Diese Ausfertigung entspricht dem Originai Per copia conforme all 'originale 

Datum/Unterschrift Data/firma 
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