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

dem Code FSE10335 

Avviso di selezione per l’ammissione di nr. 10 allievi 
all’intervento formativo cod. FSE10335 

Digitale Mediatorin Mediatrice Digitale 

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

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

realizzato nell’ambito del Programma operativo FSE 2014 - 
2020 della Provincia autonoma di Bolzano e cofinanziato dal 

Fondo sociale europeo, dalla Repubblica Italiana e dalla 
Provincia autonoma di Bolzano 

Achse 1 Investitionspriorität 8.iv Spezifisches Ziel 8.2 Asse 1 Priorità d’investimento 8.iv Ob. Specifico 8.2 

Genehmigt mit Dekret Nr. 22333/2020 vom 12/11/2020 Approvato con Decreto n. 22333/2020 del 12/11/2020 

Zielsetzung: 
Das vorliegende Projekt möchte zur „digitalen Mediatorin“ ausbilden, 
welche die konkrete Antwort auf den wachsenden Bedarf an 
Unterstützung und Beistand auf mehreren Ebenen darstellt, im 
Hinblick auf die Beziehung zwischen Kindheit und digitaler und 
Kommunikationstechnologie. Die ausgebildete Fachkraft hat 
außerdem Kompetenzen bei der Vermittlung und 
Medienunterstützung für einen extrem weitläufigen Markt, der die 
Vertreter der Gesellschaft auf verschiedenen Ebenen einbezieht. Die 
Person erwirbt folgende Kompetenzen: 
- Bildungs- und Lehrkompetenzen, als Fachfrau für das Lernen von 
Kindern und Senioren; 
- Forschung-Handlung in der Didaktik; 
- Mediations- und Animierungstätigkeiten; 
- Bekämpfen von regelwidrigen und krankhaften Verhaltensweisen im 
Kontext des Internets und der digitalen Welt, 
- Identifizierung neuer Formen von Abhängigkeit in Verbindung mit 
neuen Kommunikationstechnologien und den neuen Gefahren.  

Finalità: 
Il presente progetto intende formare la figura della “Mediatrice 
Digitale”, la quale si pone quale risposta concreta alla crescente 
domanda di supporto e assistenza emergente a più livelli rispetto alla 
relazione tra infanzia e tecnologie digitali e della 
comunicazione. 
La figura che sarà formata avrà inoltre anche competenze di 
animazione e facilitazione digitale per un mercato estremamente 
ampio che coinvolge tutte le componenti della società. 
La figura maturerà competenze: 
- educative e formative, come esperta degli apprendimenti di bambini 
e anziani; 
- di ricerca-azione applicata alla didattica; 
- di realizzazione di eventi di mediazione e animazione 
- di contrasto ai comportamenti scorretti e patologici trasferiti ai 
contesti di Internet e del digitale; 
- di identificazione delle nuove forme di dipendenza legate alle nuove 
tecnologie della comunicazione e ai nuovi pericoli.  
 

Struktur und Unterteilung: 
Die Schulung besteht aus 346 Unterrichtsstunden, 4 Stunden 
individueller Beratung und 200 Stunden praktischer Ausbildung In 
Betrieben des Gebiets. 
1 – Die psychologische Entwicklung des Kindes 
2 - Lernumgebungen 
3 – Der Erwachsene und der Lernprozess 
4 – Pädagogischer Kontext und Beobachtung 
5 - Digitale Technologien, ihre Geschichte und Entwicklung 
6 - Medienökologie 
7 - Betriebswerkzeuge 
8 – IT-Grundlagen und Smart Working 
9 – Videospiele und Lernen 
10 -  Digitale Devianz 
11 - Neue Formen der Abhängigkeit 
12 - Kulturelle Medienanimierung 
13 – Digitale Mediation und Senioren 
14 - Innovative Multimediainhalte 
15 – Datenschutz und Urheberrecht 
16 - Digital Detox und Spiele 
17 – Englisch und Didaktik 
18 – Aktive Arbeitssuche und selbstständige Erwerbstätigkeit 
19 - Green Economy 
20 – Digitalisierungsprozesse im Bereich der digitalen Mediation 
21 - Praktikum 
22 – Beratung 

Struttura e articolazione: 
Il percorso consiste in 346 ore di lezione, 4 ore di orientamento 
individualizzato e 200 ore di formazione pratica all'interno di aziende 
del territorio.                                                       
1 - Lo sviluppo psicologico del bambino 
2 - Ambienti di apprendimento 
3 - L'adulto ed il processo di apprendimento 
4 - Il contesto educativo e l'osservazione 
5 - Le tecnologie digitali, la loro storia ed i loro sviluppi 
6 - Ecologia dei media 
7 - Strumenti operativi 
8 - Informatica di base e smart working 
9 - Videogiochi ed apprendimento 
10 - Il digitale e le sue devianze 
11 - Nuove dipendenze 
12 - Animazione digitale 
13 - Mediazione digitale ed anziani 
14 - Contenuti multimediali innovativi 
15 - Privacy e diritto d'autore 
16 - Digital Detox e Gioco 
17 - Inglese e didattica 
18 - Ricerca Attiva del Lavoro ed autoimprenditorialità 
19 - Green Economy 
20 - Processi di digitalizzazione nell'ambito della Mediazione Digitale 
21 - Stage 
22 - Orientamento 

Voraussetzung für die Teilnahme:  Requisiti di partecipazione:  
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Die Zielgruppe der Ausbildung sind 5 Männer und 5 Frauen mit 
Wohnsitz oder Ansässigkeit in der Autonomen Provinz Bozen, die 
langzeitarbeitslos sind oder starke Schwierigkeiten bei der beruflichen 
Eingliederung haben. Für den Besuch des Lehrgangs und die 
Aufnahme dieses Berufs ist eine starke Motivation gefragt. Es werden 
keine besonderen Qualifikationen verlangt, aber eine ausgezeichnete 
Lern- und Einsatzbereitschaft. Bei gleicher Punktzahl im 
Auswahlverfahren werden geschlechtsspezifische Quoten garantiert. 

I destinatari del percorso formativo sono 5 uomini e 5 donne, residenti 
o domiciliati in Provincia autonoma di Bolzano, che si trovano in una 
situazione di disoccupazione di lunga durata o maggiore difficoltà 
nell’inserimento lavorativo. È richiesta una forte motivazione nel 
frequentare il percorso formativo e nell'intraprendere questa 
professione. Non sono richiesti titoli di studio particolari ma una ottima 
voglia di apprendere e di mettersi in gioco. 
A parità di punteggio in selezione, saranno garantite le quote di 
genere 

Auswahlverfahren: 
Prüfungen zur Bewertung der individuellen Fähigkeiten der 
Kandidaten und psychologische Eignungstests. 
 

Modalità di selezione: 
Prove volte a valutare le competenze individuali dei candidati e 
selezioni psico-attitudinali. 

Informationen zur Teilnahme:  
Die Teilnahme am Kurs ist obligatorisch. 
 

Informazioni sulla partecipazione:  
La frequenza al percorso è obbligatoria. 

Bestätigungen am Ende des Vorhabens:  
Allen Teilnehmern, die den Kurs erfolgreich mit Besuch von 75 % der 
Stunden absolvieren, wird eine Teilnahmebescheinigung ausgestellt. 

Attestazioni finali:  
Sarà rilasciata attestazione di frequenza con indicazione dei moduli e 
della loro durata e delle competenze formate a tutti i partecipanti che 
avranno frequentato almeno il 75% delle ore. 

  

Einschreibegebühren: 
Der Kurs wird im Rahmen des PO ESF 2014-2020 finanziert und  
ist somit kostenlos. 
 

Quota d’iscrizione: 
Il percorso è gratuito, è finanziato nell’ambito del PO FSE 2014-2020. 

Sitz, an dem die Tätigkeiten stattfinden:  
Der Klassenraum wird entsprechend der Herkunft der Anträge 
definiert, um die Teilnahme am Kurs zu erleichtern, wobei in jedem 
Fall der Einhaltung von "Anti-Covid"-Maßnahmen Vorrang eingeräumt 
wird. 

Sede di svolgimento:  
L'aula sarà definita in base alla provenienza delle candidature, in 
modo da facilitare la partecipazione al corso, e comunque 
privilegiando il rispetto delle misure "anti-Covid". 
 

Modalitäten und Fristen für den Beitritt:  
Bitte folgende Anmeldung ausfüllen: 
https://fse-esf.civis.bz.it/preiscrizioni/assi im Abschnitt "Kursangebot 
ESF" bis zum 12.07.2021. 

Modalità e termini per l’adesione:  
Compilare il formulario presente alla pagina https://fse-
esf.civis.bz.it/preiscrizioni/assi nella sezione "Offerta formativa FSE" 
entro il 12/07/2021. 

 


