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Informativa progetto per l’intervento di rafforzamento 
delle competenze ed all’accompagnamento al lavoro  

dei soggetti vulnerabili  
 cod. FSE20160 

 
FORMARSI PER RIPARTIRE 

 
realizzato nell’ambito del Programma operativo FSE 2014 - 
2020 della Provincia autonoma di Bolzano e cofinanziato 
dal Fondo sociale europeo, dalla Repubblica Italiana e 

dalla Provincia autonoma di Bolzano 
 

Asse 2      Priorità d‘investimento 9.i    Ob. specifico 9.2 
 

Approvato con Decreto n. D200008686 del 29/05/2020 
 

Informationsschrift Projekt für die Maßnahme zur 
Stärkung der Kompetenzen und zur Begleitung am 

Arbeitsplatz von benachteiligten Personen 
Projektkodex FSE20160 

 
NEUSTART DURCH BILDUNG 

 
umgesetzt im Rahmen des Operationellen Programms ESF 
2014-2020 der Autonomen Provinz Bozen und kofinanziert 

vom Europäischen Sozialfonds, von der Republik Italien 
und von der Autonomen Provinz Bozen 

 
Achse 2     Investitionspriorität 9.i      Spezifisches Ziel 9.2 
 
Genehmigt mit Dekret Nr. D200008686 vom 29/05/2020 

 
Descrizione sintetica del progetto: 
L’obiettivo del progetto è di promuovere il reinserimento 
sociale e lavorativo dei detenuti rafforzando le competenze 
di base, sviluppando competenze socio-relazionali, e 
fornendo un orientamento mirato al lavoro. I percorsi 
formativi del progetto offrono ai partecipanti 
l’apprendimento delle tecniche introduttive in alcune 
professioni, nelle quali possono avere maggiori opportunità 
occupazionali future. I frequentanti possono inoltre 
individuare e programmare un progetto lavorativo futuro e 
apprendere quelle conoscenze necessarie per essere in 
grado di costruire da protagonisti, anche tramite forme 
auto imprenditoriali, il proprio percorso di riattivazione nel 
mercato del lavoro e di reinserimento sociale.  
 
In particolare i contenuti ed obiettivi di questo progetto 
sono:  
1. sviluppare competenze di base e trasversali;  
2. sviluppare competenze tecniche in alcune professioni;  
3. fornire un orientamento;  
4. contrastare la sottocultura deviante. 

 

Zusammenfassung des Projekts: 
Ziel des Projekts ist die Verbesserung der sozialen und 
beruflichen Wiedereingliederung von Gefangenen. Dies soll 
durch die Vermittlung von Basiskompetenzen, der 
Steigerung von Sozialkompetenzen und gezielter 
Arbeitsorientierungsmaßnahmen vermittelt werden. Die 
Ausbildungsangebote lehren den Gefängnisinsassen 
Basiswissen für Berufsbilder, welche nach ihrer Entlassung 
mögliche Beschäftigungsfelder sein können. Die 
Teilnehmer können zukünftige Arbeitsbereiche 
identifizieren, einen Wiedereinstieg planen und das 
notwendige Wissen erlangen, um als Protagonisten, auch 
mittels selbstständiger Arbeitsformen, ihren eigenen 
beruflichen Werdegang und eine Wiedereingliederung in 
den Arbeitsmarkt aufzubauen.  
 
Im Spezifischen sind die Inhalte und Ziele dieses Projekts: 
1. die Entwicklung von Basiskompetenzen und 
transversaler Fähigkeiten;  
2. die Entwicklung technischer Fähigkeiten in 
verschiedenen Berufsbildern;  
3. Orientierung;  
4. Entgegenwirkung der abweichenden Subkultur. 
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Caratteristiche dei destinatari: 
I destinatari del presente progetto sono soggetti sottoposti 
a provvedimenti dell’autorità giudiziaria; che a causa della 
detenzione si trovano in una situazione di non occupazione 
e che appartengono ad un gruppo di persone vulnerabili. 
L’attestazione della detenzione viene fatto 
dell’amministrazione penitenziaria, ovvero la Casa 
Circondariale di Bolzano, da cui dipende il soggetto 
sottoposto a provvedimenti dell’autorità giudiziaria. 
 
Riepilogo durate: 
Durata della formazione: 278 h 
Durata progettuale: 730 h 
Durata complessiva dell'intervento: 862 h 
Aula/Laboratorio: 278 h 
Visite didattiche/viaggi di studio: 0 h 
Individualizzata: 0 h 
Stage: 0 h 
Orientamento di gruppo: 6 h 
Orientamento individuale: 6 h 

Beschreibung der Zielgruppe: 
Die Adressaten dieses Projekts sind Personen, die sich in 
Gefangenschaft befinden; die sich aufgrund der Haft in 
einer Nichtbeschäftigungssituation befinden und die zu 
einer gefährdeten Gruppe von Menschen gehören. Die 
Gefängnisverwaltung, d.h. das Gefängnis von Bozen, ist für 
die Bescheinigung der Inhaftierung zuständig. 
 
 
 
Übersicht Dauer der Bildungsmaßnahme: 
Kursdauer: 278 h 
Projektdauer: 730 h 
Gesamtdauer des Vorhabens: 862 h 
Schulungsraum / Werkstatt: 278 h 
Reisen/Besichtigungen: 0 h 
Einzelunterricht: 0 h 
Praktikum: 0 h 
Gruppenorientierung: 6 h 
Orientierung für Einzelpersonen: 6 h 
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