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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 in favore 
della crescita e dell’occupazione”. 

   
Die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 
821/2014 der Kommission vom 28.07.2014 

enthält Durchführungsbestimmungen zur 
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
hinsichtlich der Einzelheiten betreffend die 
Übertragung und Verwaltung von 
Programmbeiträgen, die Berichterstattung 

über Finanzinstrumente, die technischen 
Merkmale der Informations- und 
Kommunikationsmaßnahmen für Vorhaben 
und das System zur Aufzeichnung und 
Speicherung von Daten. 

 Il regolamento (UE) n. 821/2014 della 
Commissione del 28.07.2014 reca modalità di 

applicazione del Regolamento (UE) n. 
1303/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda le modalità 
dettagliate per il trasferimento e la gestione 
dei contributi dei programmi, le relazioni sugli 
strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche 

delle misure di informazione e di 
comunicazione per le operazioni e il sistema di 
registrazione e memorizzazione dei dati. 

   

Das Landesgesetz Nr. 21 vom 17. November 
enthält „Bestimmungen zur Erfüllung der 
Verpflichtungen der Autonomen Provinz 
Bozen, die sich aus der Zugehörigkeit Italiens 
zur Europäischen Union ergeben 
(Europagesetz des Landes 2017)“. 

 La Legge provinciale 17 novembre 2017, n. 
21, reca “Disposizioni per l’adempimento degli 
obblighi della Provincia autonoma di Bolzano 
derivanti dall’appartenenza dell’Italia 
all’Unione europea (Legge europea 
provinciale 2017)”. 

   
Das Operationelle Programm des 
Europäischen Sozialfonds der Autonomen 
Provinz Bozen 2014-2020, im Rahmen des 
Ziels „Investitionen in Wachstum und 
Beschäftigung“, ist in der letzten Ausgabe 

durch die Europäische Kommission mit der 
Entscheidung C(2020)8378 final vom 
24.11.2020 genehmigt, mit Beschluss der 
Landesregierung Nr.  984 vom 15.12.2020 zur 
Kenntnis genommen und mit der 
Entscheidung C(2020)9325 final vom 

15.12.2020 richtiggestellt worden. 

 Il Programma Operativo della Provincia 
autonoma di Bolzano del Fondo Sociale 
Europeo 2014-2020, nell’ambito dell’obiettivo 
“Investimenti in favore della crescita e 
dell’occupazione”, è stato approvato nella sua 

ultima versione dalla Commissione Europea 
con Decisione C(2020) 8378 final del 
24.11.2020, con Delibera di presa d’atto della 
Giunta Provinciale n. 984 del 15.12.2020 e 
rettificato con Decisione C(2020)9325 final del 
15.12.2020. 

 
   
In der Sitzung vom 25. Juni 2015 hat der 
Begleitausschuss des Operationellen 
Programms „Investitionen in Wachstum und 
Beschäftigung“ ESF 2014-2020 der 

Autonomen Provinz Bozen - Südtirol die 
„Methode und Kriterien für die Auswahl der 
Vorhaben, die durch den Europäischen 
Sozialfonds finanziert werden - 
Programmzeitraum 2014–2020“ genehmigt. 

 In seduta del 25 giugno 2015 il Comitato di 
Sorveglianza del Programma Operativo 
"Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione" FSE 2014-2020 della 

Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige ha 
approvato la “Metodologia e criteri di selezione 
delle operazioni da ammettere al 
cofinanziamento del Fondo sociale europeo 
nella programmazione 2014-2020”. 

   

Mit Dekret Nr. 24031/2017, welches mit 
Dekret Nr. 13551/2018 der 
geschäftsführenden Amtsdirektorin des ESF-
Amtes in ihrer Funktion als 
Verwaltungsbehörde abgeändert wurde, hat 
der Direktor des ESF-Amtes die 

“Bestimmungen für die Verwaltung und 
Abrechnung von Bildungsprojekten, die durch 
den Europäischen Sozialfonds 2014-2020 
kofinanziert werden – Version 2.0” des 
Operationellen Programms „Investitionen in 

 Con Decreto n. 24031/2017, modificato con 
Decreto n. 13551/2018 della Direttrice 
reggente dell’Ufficio FSE nella sua funzione di 
autorità di Gestione, il Direttore dell’Ufficio 
FSE ha approvato le “Norme per la gestione e 
rendicontazione dei progetti formativi 

cofinanziati dal FSE della Provincia autonoma 
di Bolzano 2014-2020 – Versione 2.0” - 
riguardanti il Programma Operativo 
"Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione" FSE 2014-2020 della 
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Wachstum und Beschäftigung“ ESF 2014-
2020 der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol“ 
genehmigt.   

Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige. 

   
Mit Dekret Nr. 8723 vom 23.05.2022 hat die 
Abteilungsdirektorin den öffentlichen Aufruf 
zur Einreichung von beruflichen Bildungs-
projekten, die vom Europäischen Sozialfonds 
OP 2014-2020, „An Arbeitslose gerichtete 

Weiterbildungsmaßnahmen zur Vorbereitung 
von Privatisten und Privatistinnen auf den 
Erwerb von Kompetenzen für die berufliche 
Qualifikation als Pflegehelferin und 
Pflegehelfer – Jahr 2022/2023“ - OP ESF 
2014-2020 – Achse I Beschäftigung - 

Investitionspriorität 8i - spezifische Ziele 8.5 
genehmigt. 

 Con decreto n. 8723 del 23/05/2022 la 
Direttrice di Ripartizione ha approvato l’Avviso 
pubblico per la presentazione di progetti di 
formazione da realizzare con il 
cofinanziamento del Fondo sociale europeo, 

PO 2014-2020, “Interventi di formazione rivolti 
alla popolazione disoccupata per la 
preparazione di privatisti e privatiste volta 
all’acquisizione delle competenze per la 
qualifica professionale di Operatrice e 
Operatore Socio-Sanitario (OSS) – Annualità 

2022/2023” PO FSE 2014-2020, Asse I 
Occupazione – Priorità di investimento 8i - 
Obiettivi specifici 8.5 

   
Die Finanzierungsanträge konnten bis zum 15. 
Juli 2022 übermittelt werden. 

 Le domande di finanziamento potevano esse-
re presentate entro il termine massimo del 15 

luglio 2022. 
   
Die Bewertung der eingereichten Projekte 
erfolgt in der Regel innerhalb von 60 Tagen 
nach Ablauf der Frist zur Projekteinreichung 
mit dem Verwaltungsdekret der 

Projektgenehmigung. 

 L’iter di valutazione e approvazione dei 
progetti presentati si conclude, di norma, entro 
i 60 giorni successivi alla chiusura dell’Avviso 
l’emanazione del decreto di approvazione dei 

progetti. 
   
Insgesamt sind 19 Projekte für den 
Gesamtbetrag und für den öffentlichen Betrag 
in Höhe von 3.617.953,48 Euro eingereicht 
worden. 

 In totale sono stati presentati 19 progetti per 
un costo totale e un importo pubblico di euro 
3.617.953,48. 

   
Das Verwaltungs- und Kontrollsystem (VKS) 
des OP ESF 2014-2020 sieht vor, dass eine 
Bewertungskommission ernannt werden 
muss, welche die Projektanträge zunächst auf 
ihre Zulässigkeit überprüft und in einem 

zweiten Moment bewertet, welche Projekte zur 
Finanzierung zugelassen werden. 

 Il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) 
del PO FSE 2014-2020 prevede che occorra 
nominare una Commissione di valutazione per 
procedere all’esame delle proposte progettuali 
pervenute, sia sotto il profilo dell’ammissibilità 

che successivamente ai fini della valutazione 
dei progetti da ammettere al finanziamento. 

   
Mit Dekret Nr. 8723 vom 23.05.2022 
ermächtigte die Abteilungsdirektorin die 
Verwaltungsbehörde, in Person des 

derzeitigen Direktors des ESF-Amtes, eine 
Bewertungskommission für die Auswahl der 
im Zuge des oben genannten öffentlichen 
Aufrufes eingereichten Vorhaben, zu 
ernennen. 

 Con Decreto n. 8723 del 23/05/2022 la 
Direttrice di Ripartizione ha autorizzato 
l’Autorità di Gestione, in persona del Direttore 

pro tempore dell’Ufficio FSE, a istituire una 
Commissione di valutazione per la selezione 
delle operazioni relative all’Avviso pubblico 
sopraccitato. 

   

Mit Dekret Nr. 13123 vom 01.08.2022 hat die 
Direktorin des ESF-Amtes für die Bewertung 
der im Rahmen des oben angegebenen 
öffentlichen Aufrufes des Europäischen 
Sozialfonds eingereichten Projekte eine 
Bewertungskommission ernannt, bestehend 

aus: 

 Con decreto n. 13123 del 01/08/2022 la 
Direttrice dell’Ufficio FSE ha nominato ai fini 
della valutazione dei progetti presentati 
nell’ambito dell’Avviso pubblico del Fondo 
sociale europeo sopraccitato una 
Commissione di valutazione composta da:  
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a) Martha Gärber – Direktorin der Abteilung Europa 
b) Julia Carbogno – ESF Amt 
c) Giulia Giuliani – ESF-Amt 

d) Alexandra Pöder – ESF-Amt 
e) Michela Sartori – ESF Amt 
f) Emanuel Valentin – ESF-Amt 
g) Michela Morandini – Gleichstellungsrätin  

der Autonomen Provinz Bozen 
h) Ulrike Egger - Landesfachschule für  

Sozialberufe "Hannah Arendt" 
i) Alberto Conci – Landesberufsschule für  

soziale Berufe 'E. Levinas' 
 

 a) Martha Gärber – Direttrice della Ripartizione Europa 
b) Julia Carbogno – Ufficio FSE 
c) Giulia Giuliani – Ufficio FSE 

d) Alexandra Pöder – Ufficio FSE 
e) Michela Sartori – Ufficio FSE 
f) Emanuel Valentin – Ufficio FSE 
g) Michela Morandini – Consigliera di parità  

della Provincia autonoma di Bolzano 
h) Ulrike Egger - Scuola professionale  

provinciale per professioni sociali "Hannah 
Arendt" 

i) Alberto Conci – Scuola provinciale per  
le professioni sociali 'E. Levinas' 

 

   
Mit Dekret Nr. 15301/2022 hat die Direktorin 

des ESF-Amtes in ihrer Funktion als VB die 
Auflistung der 14 Projektanträge genehmigt, 
die für die Phase der technischen Bewertung 
zugelassen worden sind.  

 Con decreto n. 15301/2022 la Direttrice 

dell’Ufficio FSE nella sua funzione di AdG ha 
approvato l’elenco delle 14 proposte 
progettuali ammissibili alla fase di valutazione. 

   
Nach der Phase der technischen Bewertung 

der Projektanträge ist die Bewertungs-
kommission zu folgendem Ergebnis gelangt: 

 A seguito della fase di valutazione tecnica 

delle proposte progettuali la Commissione di 
valutazione è giunta alle conclusioni che di 
seguito si riportano: 

   
10 der 14 Projektanträge, die in die technische 
Bewertungsphase aufgenommen wurden, sind 

als geeignet bewertet worden und sind im 
Rahmen des OP 2014-2020 des 
Europäischen Sozialfonds der Autonomen 
Provinz Bozen für den Gesamtbetrag und für 
den öffentlichen Betrag in Höhe von 
1.933.631,68 Euro förderfähig, wobei einige 

Projektanträge mit besonderer Vorschrift 
zugelassen werden (siehe Anlage); 4 Projekte 
sind förderfähig, werden jedoch aufgrund 
fehlender finanzieller Mittel nicht zur 
Finanzierung zugelassen (siehe Anlage); 

 10 delle 14 proposte progettuali ammesse alla 
fase di valutazione tecnica risultano idonee e 

ammissibili al finanziamento a valere sul PO 
2014-2020 del Fondo sociale europeo della 
Provincia autonoma di Bolzano, per un 
importo totale e un importo pubblico di euro 
1.933.631,68, delle quali alcune sono 
ammesse con una specifica prescrizione (v. 

allegato); 4 progetti risultano idonei ma non 
ammissibili al finanziamento per carenza di 
risorse (v. allegato);  
 

   

Trattandosi per l’attività di stage di un’attività 
esclusivamente individuale che ciascun 
partecipante deve svolgere, devono essere 
previsti tanti gruppi quante sono le persone 
che partecipano al percorso. 

 Da es sich bei dem Praktikum um eine 
ausschließlich individuelle Tätigkeit handelt, 
die von jedem Teilnehmer durchzuführen ist, 
müssen so viele Gruppen gebildet werden, 
wie Teilnehmer an der Kursfolge teilnehmen. 

   

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

verfügt  LA DIRETTRICE D’UFFICIO  
   

DIE AMTSDIREKTORIN  decreta 

   
   

1. die Anlage mit der Rangliste der im 
Rahmen des Aufrufs „An Arbeitslose 
gerichtete Weiterbildungsmaßnahmen zur 
Vorbereitung von Privatisten und 

Privatistinnen auf den Erwerb von 
Kompetenzen für die berufliche 
Qualifikation als Pflegehelferin und 
Pflegehelfer – Jahr 2022/2023“ 
eingereichten Projekte, die als geeignet 

 1. di approvare l’allegato con la graduatoria 
dei progetti idonei finanziabili, idonei ma 
non finanziabili per carenza di risorse e 
progetti non idonei, presentati nell’ambito 

dell’Avviso “Interventi di formazione rivolti 
alla popolazione disoccupata per la 
preparazione di privatisti e privatiste volta 
all’acquisizione delle competenze per la 
qualifica professionale di Operatrice e 

D
ekret N

r./N
. D

ecreto: 16683/2022. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: C

laudia W
eiler, 23775591



 

und finanzierbar, geeignet aber aufgrund 
fehlender Mittel nicht finanzierbar, oder als 
nicht geeignet bewertet wurden, zu 

genehmigen.  

Operatore Socio-Sanitario (OSS) – 
Annualità 2022/2023”. 

 

2. Die in Cohemon angegebene Anzahl der 
Gruppen pro Praktikum wird von Amts 
wegen für jedes Projekt geändert, da sie 
aufgrund eines technischen Problems beim 
Ausfüllen des Formulars nicht korrekt 

eingegeben werden konnte. 

 2. il numero di gruppi per stage riportato in 
Cohemon viene modificato d’ufficio per 
ciascun progetto, visto che un problema 
tecnico ne ha impedito ĺ inserimento 
corretto in fase di compilazione del 

formulario. 
   
Dieses Dekret samt Anlage wird auf der 
Internetseite „Transparente Verwaltung“ sowie 
auf der Internetseite 
http://www.provinz.bz.it/politik-recht-

aussenbeziehungen/europa/eu-
foerderungen/europaeischer-sozialfonds-esf-
2014-2020.asp veröffentlicht. 

 Il presente decreto unitamente all’allegato è 
pubblicato sul sito internet “Amministrazione 
trasparente” nonché sul sito internet 
http://www.provincia.bz.it/politica-diritto-

relazioni-estere/europa/finanziamenti-
ue/fondo-sociale-europeo-fse-2014-2020.asp. 

   
Die gegenständliche Maßnahme der 
Verwaltungsbehörde des ESF wird im Sinne 

des Art. 9, Absatz 1, L.G. 17/1993 als eine 
gesetzlich für endgültig erklärte Akte 
betrachtet, daher ist die Aufsichtsbeschwerde 
nicht zulässig. Die gegenständliche 
Maßnahme kann auf gerichtlichem Wege 
innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Frist 

von 60 Tagen vor dem zuständigen 
Verwaltungsgericht angefochten werden.  

 Il presente provvedimento dell’Autorità di 
Gestione FSE è da considerarsi atto definitivo 

per legge ai sensi dell’art. 9, comma 1, L.P. 
17/1993 e, pertanto, non è ricorribile in via 
gerarchica. Il presente provvedimento è 
impugnabile in via giurisdizionale entro il 
termine di legge di 60 giorni dinanzi al 
Tribunale Amministrativo competente. 

 

   
   
   

DIE AMTSDIREKTORIN   LA DIRETTRICE D’UFFICIO  
Claudia Weiler  Claudia Weiler 
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Achse 1 - Beschäftigung

An Arbeitslose gerichtete Weiterbildungsmaßnahmen zur Vorbereitung von Privatisten und Privatistinnen auf den Erwerb von Kompetenzen für die
berufliche Qualifikation als Pflegehelferin und Pflegehelfer – Jahr 2022/2023

Rangliste
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Geeignete und finanzierbare Projekte

Nr. Punkte Projektnummer Projekttitel Antragsteller
Genehmigter
Gesamtbetrag

Genehmigter
öffentlicher
Betrag Änderung Vorschriften/Änderungen IT

1 80 FSE10463 VORBEREITUNGSKURS
FÜR DIE PRÜFUNG ZUR
BERUFLICHEN
QUALIFIKATION VON
PFLEGEHELFERIN UND
PFLEGEHELFER IN
BOZEN

KANTEA S.R.L. 193.350,00 193.350,00 Ja Für den Einsatz des Fernunterrichts wird auf die Rundschreiben
verwiesen, die auf der Webseite des ESF Bozen abrufbar sind.
Die "Descrizione sintetica del progetto (DE)" wird von Amts
wegen geändert. Der Projekttitel in italienischer Sprache wird
von Amts wegen in "CORSO DI PREPARAZIONE ALL'ESAME
PER LA QUALIFICA PROFESSIONALE DI OPERATRICE E
OPERATORE SOCIO SANITARIO-OSS A BOLZANO"
umgewandelt. Der Projekttitel in deutscher Sprache wird von
Amts wegen in "VORBEREITUNGSKURS FÜR DIE PRÜFUNG
ZUR BERUFLICHEN QUALIFIKATION VON
PFLEGEHELFERIN UND PFLEGEHELFER IN BOZEN"
umgewandelt. Es ist darauf hinzuweisen, dass die Vorlage einer
Eignungsbescheinigung für die Ausübung der mit dem Beruf des
Pflegehelfers/Pflegehelferin verbundenen Aufgaben nur von der
Einrichtung/Struktur beantragt werden kann, welche die
Praktikanten aufnimmt.

2 80 FSE10464 VORBEREITUNGSKURS
FÜR DIE PRÜFUNG ZUR
BERUFLICHEN
QUALIFIKATION VON
PFLEGEHELFERIN UND
PFLEGEHELFER IN
BRIXEN

KANTEA S.R.L. 193.350,00 193.350,00 Ja Für den Einsatz des Fernunterrichts wird auf die Rundschreiben
verwiesen, die auf der Webseite des ESF Bozen abrufbar sind.
Die "Descrizione sintetica del progetto (DE)" wird von Amts
wegen geändert. Der Projekttitel in italienischer Sprache wird
von Amts wegen in "CORSO DI PREPARAZIONE ALL'ESAME
PER LA QUALIFICA PROFESSIONALE DI OPERATRICE E
OPERATORE SOCIO SANITARIO–OSS A BRESSANONE"
umgewandelt. Der Projekttitel in deutscher Sprache wird von
Amts wegen in "VORBEREITUNGSKURS FÜR DIE PRÜFUNG
ZUR BERUFLICHEN QUALIFIKATION VON
PFLEGEHELFERIN UND PFLEGEHELFER IN BRIXEN"
umgewandelt. Es ist darauf hinzuweisen, dass die Vorlage einer
Eignungsbescheinigung für die Ausübung der mit dem Beruf des
Pflegehelfers/Pflegehelferin verbundenen Aufgaben nur von der
Einrichtung/Struktur beantragt werden kann, welche die
Praktikanten aufnimmt.

D
ekret N

r./N
. D

ecreto: 16683/2022. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: C

laudia W
eiler, 23775591



3 79 FSE10460 Ausbildung für die
Vorbereitung auf die
Prüfung als
Privatist/Privatistin für
Pflegehelfer und
Pflegehelferin - Kurs 2
Bozen

MELITTAKLINIK G.M.B.H. 193.395,44 193.395,44 Ja Der italienische Projekttitel wird von Amts wegen in "Formazione
in preparazione all´esame da privatista per Operatore/Operatrice
Socio-Sanitario (OSS) - Corso 2 Bolzano" umgewandelt
während der deutsche Projekttitel in "Ausbildung für die
Vorbereitung auf die Prüfung als Privatist/Privatistin für
Pflegehelfer und Pflegehelferin - Kurs 2 Bozen" umgewandelt
wird. Gemäß Staat-Regionen-Abkommen vom 22.02.2001, BLR
Nr. 743/2014 und BLR Nr. 389/2017 ist es für die Zulassung zur
Prüfung zum Erwerb der Qualifikation als Pflegehelfer und
Pflegehelferin erforderlich, dass die Teilnahme an der
Ausbildung die Anwesenheitspflicht von 90% der
Gesamtstunden erfüllt. Es ist darauf hinzuweisen, dass die
Vorlage einer Eignungsbescheinigung für die Ausübung der mit
dem Beruf des Pflegehelfers/Pflegehelferin verbundenen
Aufgaben nur von der Einrichtung/Struktur beantragt werden
kann, welche die Praktikanten aufnimmt.

4 79 FSE10467 Ausbildung für die
Vorbereitung auf die
Prüfung als
Privatist/Privatistin für
Pflegehelfer und
Pflegehelferin - Kurs
Brixen

ForTeam GmbH 193.284,00 193.284,00 Ja Der italienische Projekttitel wird von Amts wegen in "Formazione
in preparazione all´esame da privatista per Operatore/Operatrice
Socio-Sanitario (OSS) - Corso Bressanone". Der deutsche
Projekttitel wird in "Ausbildung für die Vorbereitung auf die
Prüfung als Privatist/Privatistin für Pflegehelfer und
Pflegehelferin - Kurs Brixen" umgewandelt. Es ist darauf
hinzuweisen, dass die Vorlage einer Eignungsbescheinigung für
die Ausübung der mit dem Beruf des Pflegehelfers/Pflegehelferin
verbundenen Aufgaben nur von der Einrichtung/Struktur
beantragt werden kann, welche die Praktikanten aufnimmt.

5 77 FSE10457 Ausbildung in
Vorbereitung auf die
Prüfung als
Privatist/Privatistin für
Pflegehelfer und
Pflegehelferin 1

U Academy
Genossenschaftkonsortium

192.990,00 192.990,00 Ja Der italienische Projekttitel wird von Amts wegen in "Formazione
in preparazione all´esame da privatista per Operatore/Operatrice
Socio-Sanitario (OSS) 1"während der deutsche Projekttitel in
"Ausbildung in Vorbereitung auf die Prüfung als
Privatist/Privatistin für Pflegehelfer und Pflegehelferin -1"
umgewandelt wird.

6 77 FSE10458 Ausbildung in
Vorbereitung auf die
Prüfung als
Privatist/Privatistin für
Pflegehelfer und
Pflegehelferin 2

U Academy
Genossenschaftkonsortium

193.410,00 193.410,00 Ja Der italienische Projekttitel wird von Amts wegen in "Formazione
in preparazione all´esame da privatista per Operatore/Operatrice
Socio-Sanitario (OSS) 2"während der deutsche Projekttitel in
"Ausbildung in Vorbereitung auf die Prüfung als
Privatist/Privatistin für Pflegehelfer und Pflegehelferin -2"
umgewandelt wird.
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7 77 FSE10469 Prüfungsvorbereitungskurs
für die Qualifikation als
Pflegehelferin und
Pflegehelfer – Meran

CIEFFE S.R.L. 193.482,80 193.482,80 Nein

8 76 FSE10459 Ausbildung für die
Vorbereitung auf die
Prüfung als
Privatist/Privatistin für
Pflegehelfer und
Pflegehelferin - Kurs 1
Bozen

MELITTAKLINIK G.M.B.H. 193.395,44 193.395,44 Ja Der italienische Projekttitel wird von Amts wegen in "Formazione
in preparazione all´esame da privatista per Operatore/Operatrice
Socio-Sanitario (OSS) - Corso 1 Bolzano" während der deutsche
Projekttitel in "Ausbildung für die Vorbereitung auf die Prüfung
als Privatist/Privatistin für Pflegehelfer und Pflegehelferin - Kurs
1 Bozen" umgewandelt wird. Es ist darauf hinzuweisen, dass die
Vorlage einer Eignungsbescheinigung für die Ausübung der mit
dem Beruf des Pflegehelfers/Pflegehelferin verbundenen
Aufgaben nur von der Einrichtung/Struktur beantragt werden
kann, welche die Praktikanten aufnimmt.

9 76 FSE10468 Ausbildung für die
Vorbereitung auf die
Prüfung als
Privatist/Privatistin für
Pflegehelfer und
Pflegehelferin - Bozen

Nautilus K.G. 193.494,00 193.494,00 Ja Der italienische Projekttitel wird von Amts wegen in Ausbildung
in "Formazione in preparazione all'esame da privatista di
Operatore/trice Socio Sanitario - Bolzano" umgewandelt; der
deutsche Projekttitel wird in "Ausbildung für die Vorbereitung auf
die Prüfung als Privatist/Privatistin für Pflegehelfer und
Pflegehelferin - Bozen" umgewandelt.

10 75 FSE10471 Prüfungsvorbereitungskurs
für die Qualifikation als
Pflegehelferin und
Pflegehelfer

CIEFFE S.R.L. 193.480,00 193.480,00 Nein
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Geeignete Projekte aber aufgrund fehlender Mittel nicht finanzierbar

Nr. Punkte Projektnummer Projekttitel Antragsteller
Angesuchter
Gesamtbetrag

Angesuchter
öffentlicher
Betrag Änderung Vorschriften/Änderungen IT

1 74 FSE10470 Ausbildung Pflegehelfer*in GRW SARNTAL 193.340,00 193.340,00 Ja Gemäß Staat-Regionen-Abkommen vom 22.02.2001, BLR
Nr. 743/2014 und BLR Nr. 389/2017 ist es für die Zulassung
zur Prüfung zum Erwerb der Qualifikation als Pflegehelfer
und Pflegehelferin erforderlich, dass die Teilnahme an der
Ausbildung die Anwesenheitspflicht von 90% der
Gesamtstunden erfüllt.

2 74 FSE10474 Ausbildung für die Prüfung
zur Pflegehelferin und
Pflegehelfer als
Privatistinnen und Privatisten

SE GROUP 193.391,80 193.391,80 Ja Der italienische Projekttitel wird von Amts wegen in
Ausbildung in "Formazione in preparazione all´esame da
privatista per Operatore/Operatrice Socio-Sanitario (OSS)"
während der deutsche Projekttitel in "Vorbereitung auf die
Prüfung als Privatist/Privatistin für Pflegehelfer und
Pflegehelferin" umgewandelt wird.

3 72 FSE10473 Ausbildung für die Prüfung
zur Pflegehelferin und
Pflegehelfer als
Privatistinnen und Privatisten

ForTeam GmbH 193.494,00 193.494,00 Ja Es ist darauf hinzuweisen, dass die Vorlage einer
Eignungsbescheinigung für die Ausübung der mit dem
Beruf des Pflegehelfers/Pflegehelferin verbundenen
Aufgaben nur von der Einrichtung/Struktur beantragt
werden kann, welche die Praktikanten aufnimmt.

4 69 FSE10475 Vorbereitung von
Privatschülern für den
Erwerb von Kenntnissen im
Sozial- und
Gesundheitsbereich

LEFT
SOZIALGENOSSENSCHAFT

182.896,00 182.896,00 Ja Der italienische Projekttitel wird von Amts wegen in
"Preparazione all'esame da privatista per l’acquisizione
delle competenze di operatore/operatrice socio sanitario"
während der deutsche Projekttitel in "Vorbereitung auf die
Prüfung als Privatist/Privatistin zum Erwerb von Fähigkeiten
als Pflegehelfer und Pflegehelferin" umgewandelt wird.
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Nicht geeignete Projekte

Projektnummer Projekttitel Antragsteller Anmerkungen
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Asse 1 - Occupazione

Interventi di formazione rivolti alla popolazione disoccupata per la preparazione di privatisti e privatiste volta all’acquisizione delle competenze per la
qualifica professionale di Operatrice e Operatore Socio-Sanitario (OSS) – Annualità 2022/2023

Graduatoria
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Progetti idonei finanziabili

N. Punteggio
Codice
progetto Titolo del progetto

Soggetto
proponente

Costo
totale
approvato

Importo
pubblico
approvato Modifiche Prescrizioni/Modifiche IT

1 80 FSE10463 CORSO DI
PREPARAZIONE
ALL'ESAME PER LA
QUALIFICA
PROFESSIONALE
DI OPERATRICE E
OPERATORE
SOCIO SANITARIO-
OSS A BOLZANO

KANTEA S.R.L. 193.350,00 193.350,00 Si Per l'attuazione della formazione a distanza si rimanda alle circolari scaricabili dal sito del
FSE. Si modifica d'ufficio la "Descrizione sintetica del progetto (DE)". Il titolo italiano del
progetto viene modificato d'ufficio in "CORSO DI PREPARAZIONE ALL'ESAME PER LA
QUALIFICA PROFESSIONALE DI OPERATRICE E OPERATORE SOCIO SANITARIO-
OSS A BOLZANO". Il titolo tedesco del progetto viene modificato d'ufficio in
"VORBEREITUNGSKURS FÜR DIE PRÜFUNG ZUR BERUFLICHEN QUALIFIKATION
VON PFLEGEHELFERIN UND PFLEGEHELFER IN BOZEN". Si fa notare che la richiesta
eventuale del certificato di idoneità del lavoratore alle mansioni legate all'esercizio delle
funzioni previste dalla figura di operatrice e operatore socio sanitario potrà essere
effettuata esclusivamente dall'istituzione/struttura ospitante degli stagisti.

2 80 FSE10464 CORSO DI
PREPARAZIONE
ALL'ESAME PER LA
QUALIFICA
PROFESSIONALE
DI OPERATRICE E
OPERATORE
SOCIO SANITARIO–
OSS A
BRESSANONE

KANTEA S.R.L. 193.350,00 193.350,00 Si Per l'attuazione della formazione a distanza si rimanda alle circolari scaricabili dal sito del
FSE. Si modifica d'ufficio la "Descrizione sintetica del progetto (DE)". Il titolo italiano del
progetto viene modificato d'ufficio in "CORSO DI PREPARAZIONE ALL'ESAME PER LA
QUALIFICA PROFESSIONALE DI OPERATRICE E OPERATORE SOCIO SANITARIO–
OSS A BRESSANONE". Il titolo tedesco del progetto viene modificato d'ufficio in
"VORBEREITUNGSKURS FÜR DIE PRÜFUNG ZUR BERUFLICHEN QUALIFIKATION
VON PFLEGEHELFERIN UND PFLEGEHELFER IN BRIXEN". Si fa notare che la richiesta
eventuale del certificato di idoneità del lavoratore alle mansioni legate all'esercizio delle
funzioni previste dalla figura di operatrice e operatore socio sanitario potrà essere
effettuata esclusivamente dall'istituzione/struttura ospitante degli stagisti.

3 79 FSE10460 Formazione in
preparazione
all'esame da
privatista per
Operatore/Operatrice
Socio-Sanitario
(OSS) - Corso 2
Bolzano

MELITTAKLINIK
S.R.L.

193.395,44 193.395,44 Si Il titolo italiano del progetto viene modificato d´ufficio in "Formazione in preparazione all
´esame da privatista per Operatore/Operatrice Socio-Sanitario (OSS) - Corso 2 Bolzano"
mentre il titolo tedesco viene modificato in "Ausbildung für die Vorbereitung auf die Prüfung
als Privatist/Privatistin für Pflegehelfer und Pflegehelferin - Kurs 2 Bozen". Si ricorda che
sulla base dell’Accordo Stato-Regioni del 22.02.2001, della DGP n. 743/2014 e della DGP
n. 389/2017, e ai fini dell’ammissione all’esame per il conseguimento della Qualifica di
Operatrice/Operatore socio-sanitario, è auspicabile che la partecipazione al percorso di
formazione rispetti la frequenza del 90% delle ore complessive. Si fa notare che la
richiesta eventuale del certificato di idoneità del lavoratore alle mansioni legate
all'esercizio delle funzioni previste dalla figura di operatrice e operatore socio sanitario
potrà essere effettuata esclusivamente dall'istituzione/struttura ospitante degli stagisti.
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4 79 FSE10467 Formazione in
preparazione
all'esame da
privatista per
Operatore/Operatrice
Socio-Sanitario
(OSS) - Corso
Bressanone

ForTeam srl 193.284,00 193.284,00 Si Il titolo italiano del progetto viene modificato d´ufficio in "Formazione in preparazione all
´esame da privatista per Operatore/Operatrice Socio-Sanitario (OSS) - Corso Bressanone"
mentre il titolo tedesco viene modificato in "Ausbildung für die Vorbereitung auf die Prüfung
als Privatist/Privatistin für Pflegehelfer und Pflegehelferin - Kurs Brixen". Si fa notare che la
richiesta eventuale del certificato di idoneità del lavoratore alle mansioni legate
all'esercizio delle funzioni previste dalla figura di operatrice e operatore socio sanitario
potrà essere effettuata esclusivamente dall'istituzione/struttura ospitante degli stagisti.

5 77 FSE10457 Formazione in
preparazione
all'esame da
privatista per
Operatore/Operatrice
Socio-Sanitario
(OSS) 1

U Academy
società
cooperativa
consortile

192.990,00 192.990,00 Si Il titolo italiano del progetto viene modificato d´ufficio in "Formazione in preparazione all
´esame da privatista per Operatore/Operatrice Socio-Sanitario (OSS) 1" mentre il titolo
tedesco del progetto viene modificato d´ufficio in "Ausbildung in Vorbereitung auf die
Prüfung als Privatist/Privatistin für Pflegehelfer und Pflegehelferin -1".

6 77 FSE10458 Formazione in
preparazione
all'esame da
privatista per
Operatore/Operatrice
Socio-Sanitario
(OSS) 2

U Academy
società
cooperativa
consortile

193.410,00 193.410,00 Si Il titolo italiano del progetto viene modificato d´ufficio in "Formazione in preparazione all
´esame da privatista per Operatore/Operatrice Socio-Sanitario (OSS) 2" mentre il titolo
tedesco del progetto viene modificato d´ufficio in "Ausbildung in Vorbereitung auf die
Prüfung als Privatist/Privatistin für Pflegehelfer und Pflegehelferin -2".

7 77 FSE10469 Corso di
preparazione
all’esame per la
Qualifica di
Operatrice/Operatore
Socio Sanitario -
Merano

CIEFFE S.R.L. 193.482,80 193.482,80 No

8 76 FSE10459 Formazione in
preparazione
all'esame da
privatista per
Operatore/Operatrice
Socio-Sanitario
(OSS) - Corso 1
Bolzano

MELITTAKLINIK
S.R.L.

193.395,44 193.395,44 Si Il titolo italiano del progetto viene modificato d´ufficio in "Formazione in preparazione all
´esame da privatista per Operatore/Operatrice Socio-Sanitario (OSS) - Corso 1 Bolzano"
mentre il titolo tedesco viene modificato in "Ausbildung für die Vorbereitung auf die Prüfung
als Privatist/Privatistin für Pflegehelfer und Pflegehelferin - Kurs 1 Bozen". Si fa notare che
la richiesta eventuale del certificato di idoneità del lavoratore alle mansioni legate
all'esercizio delle funzioni previste dalla figura di operatrice e operatore socio sanitario
potrà essere effettuata esclusivamente dall'istituzione/struttura ospitante degli stagisti.
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9 76 FSE10468 Formazione in
preparazione
all'esame da
privatista di
Operatore/trice Socio
Sanitario - Bolzano

Nautilus s.c.c.s 193.494,00 193.494,00 Si Il titolo italiano del progetto viene modificato d'ufficio in "Formazione in preparazione
all'esame da privatista di Operatore/trice Socio Sanitario - Bolzano"; il titolo tedesco del
progetto viene modificato d'ufficio in "Ausbildung für die Vorbereitung auf die Prüfung als
Privatist/Privatistin für Pflegehelfer und Pflegehelferin - Bozen".

10 75 FSE10471 Corso di
preparazione
all’esame per la
Qualifica di
Operatrice/Operatore
Socio Sanitario
(OSS)

CIEFFE S.R.L. 193.480,00 193.480,00 No
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Progetti idonei ma non finanziabili per carenza di risorse

N. Punteggio
Codice
progetto Titolo del progetto

Soggetto
proponente

Costo
totale
presentato

Importo
pubblico
presentato Modifiche Prescrizioni/Modifiche IT

1 74 FSE10470 Formazione
operatrice*operatore socio-
sanitaria*o

GRW
SARENTINO

193.340,00 193.340,00 Si Si ricorda che sulla base dell’Accordo Stato-Regioni del 22.02.2001, della DGP n.
743/2014 e della DGP n. 389/2017, e ai fini dell’ammissione all’esame per il
conseguimento della Qualifica di Operatrice/Operatore socio-sanitario, è auspicabile
che la partecipazione al percorso di formazione rispetti la frequenza del 90% delle
ore complessive.

2 74 FSE10474 Formazione all’esame da
privatista di
Operatore/Operatrice
Socio-sanitario

SE GROUP 193.391,80 193.391,80 Si Il titolo italiano del progetto viene modificato d´ufficio in "Formazione in preparazione
all´esame da privatista per Operatore/Operatrice Socio-Sanitario (OSS) " mentre il
titolo tedesco viene modificato in "Ausbildung für die Vorbereitung auf die Prüfung
als Privatist/Privatistin für Pflegehelfer und Pflegehelferin".

3 72 FSE10473 Formazione all'esame da
privatista di Operatore/trice
Socio Sanitario

ForTeam srl 193.494,00 193.494,00 Si Si fa notare che la richiesta eventuale del certificato di idoneità del lavoratore alle
mansioni legate all'esercizio delle funzioni previste dalla figura di operatrice e
operatore socio sanitario potrà essere effettuata esclusivamente
dall'istituzione/struttura ospitante degli stagisti.

4 69 FSE10475 Preparazione per
privatisti/e per
l’acquisizione delle
competenze di operatore
socio sanitario

LEFT
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

182.896,00 182.896,00 Si Il titolo italiano del progetto viene modificato d´ufficio in "Preparazione all'esame da
privatista per l’acquisizione delle competenze di operatore/operatrice socio sanitario"
mentre il titolo tedesco viene modificato in "Vorbereitung auf die Prüfung als
Privatist/Privatistin zum Erwerb von Fähigkeiten als Pflegehelfer und Pflegehelferin".
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Progetti non idonei

Codice progetto Titolo del progetto Soggetto proponente Note
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