Bekanntmachung des Auswahlverfahrens zur
Aufnahme von Nr. 12 Auszubildenden zum
Bildungsvorhaben mit dem Code FSE 10201

Avviso di selezione per l’ammissione di nr. 12 allievi
all’intervento formativo cod. FSE 10201

KURS FUR ASSISTENZBERUFE IM
PRODUKTIONSDEPARTMENT DER FILM
UND FERNSEHINDUSTRIE

CORSO PER ASSISTENTE AL REPARTO
PRODUZIONE NELL’INDUSTRIA
CINEMATOGRAFICA E TELEVISIVA.

umgesetzt im Rahmen des Operationellen Programms ESF 20142020 der Autonomen Provinz Bozen und kofinanziert vom
Europäischen Sozialfonds, von der Republik Italien und von der
Autonomen Provinz Bozen
Achse 1 | Investitionspriorität 8.i | Spezifisches Ziel 8.1
Genehmigt mit Dekret Nr. 21243/2019

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 1 | Priorità d‘investimento 8.i | Ob. Specifico 8.1
Approvato con Decreto n. 21243/2019

Zielsetzung:

Finalità:

Ziel des Kurses ist es, 12 junge Menschen auf die Arbeit als
Assistent*innen in verschiedenen Berufen vorzubereiten, die in den
Produktionsabteilungen von Film- und Fernsehproduktionen tätig
sind. Dazu werden den Kursteilnehmer*innen grundlegende
Fähigkeiten
vermittelt,
die
zur
Bewältigung
von
Assistent*innenaufgaben im Bereich der Aufnahmeleitung, der
Produktions- und Herstellungsleitung, des Locationmanagements,
der Filmgeschäftsführung und auch der Regieassistenz
vorausgesetzt werden. Nach erfolgreichem Abschluss des Kurses
kann eine berufliche Laufbahn in der faszinierenden Welt des Filmund Fernsehschaffens eingeschlagen werden, die von der
Assistenztätigkeit hin zu Aufgaben mit ständig wachsender
Selbstständigkeit und Verantwortung in der Produktionsabteilung
führt.

Il corso ha lo scopo di preparare 12 giovani per lavorare come
assistenti a diverse figure professionali che operano nel reparto di
produzione di film e opere televisive. Durante il corso, i partecipanti e
le partecipanti, potranno infatti acquisire le competenze di base,
richieste per svolgere compiti di assistenza nell’ambito
dell’organizzazione generale, della direzione e del coordinamento
della produzione; del location manager; dell’amministrazione e
anche dell’aiuto alla regia. Al termine del corso, chi lo avrà
frequentato con successo, potrà iniziare un percorso lavorativo che,
dal ruolo di assistente, porterà a svolgere compiti con un sempre
maggior livello di autonomia e responsabilità nel dipartimento di
produzione di questo affascinante mondo del cinema e della
televisione.

Struktur und Unterteilung:

Struttura e articolazione:

Der Kurs setzt sich aus 302 Stunden Frontal- bzw.
Werkstattunterricht und 184 Stunden Betriebspraktikum zusammen
und erstreckt sich über insgesamt 65 Tage. Er ist in 14 Module zu
folgenden Themen unterteilt: Der Herstellungsprozess von Filmund Fernsehproduktionen; Filmsprache und Terminologie; die
Produktionsabteilung; die Kreativabteilung; die technischen
Abteilungen; die Filmgeschäftsführung; Rechts- und Vertragswesen;
Kommunikation;
IDM
Film
Fund
&
Commission;
Umweltverträglichkeit; Arbeitseingliederung; Arbeitssicherheit.
Teil der Ausbildung ist ein Praktikum bei Südtiroler Betrieben oder
bei Nichtsüdtiroler Produktionsfirmen, die in Südtirol Dreharbeiten
durchführen.

Il corso prevede 302 ore di lezione in aula e laboratorio e 184 ore di
stage in azienda per una durata totale di 65 giorni. La formazione è
articolata in 14 moduli specifici che avranno come temi: il processo
di produzione di opere cinematografiche e televisive; lessico e
terminologia; il reparto produzione; il reparto creativo; i reparti
tecnici; il reparto amministrazione; leggi e contratti;
la
comunicazione; IDM Film Fund & Commission; l’impatto ambientale;
il’nserimento nel mondo del lavoro; sicurezza sul lavoro.
Nella formazione è compreso uno stage presso imprese locali o
case di produzione che vengono da fuori provincia per girare
produzioni in Alto Adige.

Voraussetzung für die Teilnahme:

Requisiti di partecipazione:

Der Kurs richtet sich an 12 Menschen im Alter von 18 bis 29 Jahren,
die in der Autonomen Provinz Bozen wohnhaft oder ansässig und
nicht
beschäftigt
sind
(nachweisbar
durch
den
vom
Arbeitsvermittlungszentrum ausgestellten Auszug aus der
Arbeitskräftedatei)
oder
unselbständigen
oder
arbeitnehmerähnlichen Tätigkeiten bis zu einem jährlichen
Einkommen von maximal 8.000,00€ oder selbständigen Tätigkeiten
bis maximal 4.800,00€ Jahreseinkommen nachgehen.

Il corso è rivolto a 12 giovani, uomini o donne tra i 18 e i 29 anni,
residenti o domiciliati e domiciliate in Provincia di Bolzano, che si
trovino in una situazione di non occupazione (documentata da
scheda anagrafica professionale da richiedere presso il Centro di
Mediazione Lavoro), oppure che svolgono attività lavorativa
subordinata o parasubordinata con reddito annuo inferiore a
8.000,00 € o attività autonoma con reddito annuo inferiore a 4.800 €.

Voraussetzung

zur

Kursteilnahme

sind

die

Matura

oder

Für weitere Informationen wenden Sie sich an

Per partecipare bisogna avere un diploma di scuola superiore o
professionale e bisogna avere una conoscenza minima della lingua
Per ulteriori informazioni rivolgersi a

ZeLIG soc coop - School for Documentary, Television and New Media
Brennerstr. 20/d via Brennero, 39100 Bozen/Bolzano
T. 0471 977930 | info@zeligfilm.it | www.zeligfilm.it/fse
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Berufsmatura sowie Sprachkenntnisse (mindestens Sprachlevel B1)
in den beiden Unterrichtssprachen Deutsch und Italienisch, die zur
aktiven Teilnahme am Unterricht ausreichen.

italiana e tedesca al livello B1, sufficiente a frequentare, attivamente
le lezioni del corso che possono essere tenute in una di queste due
lingue.

Eine bereits vorhandene Ausbildung oder Berufserfahrung im Filmund TV-Bereich ist nicht erforderlich, jedoch wird die Überzeugung
und Motivation vorausgesetzt, ernsthaft eine berufliche Laufbahn in
einem der Berufe der Produktionsabteilungen von Film- und
Fernsehproduktionen anstreben zu wollen.

Non è necessario avere già una formazione o un’esperienza nel
settore, è necessario però avere serie e motivate intenzioni di
intraprendere un percorso lavorativo e di voler costruire un futuro
professionale in una delle professioni specifiche del reparto di
produzione nel settore dell’industria cinematografica e televisiva.

Auswahlverfahren:

Modalità di selezione:

Die Auswahl für die Teilnahme am Kurs erfolgt über persönliche
Gespräche, in denen Aspekte der psychologischen Eignung und
Motivation, sowie die Kenntnisse der italienischen und deutschen
Sprache (mindestens Sprachniveau B1) bewertet werden.
Es wird darauf hingewiesen, dass bei der Auswahl besonderer Wert
auf die ernsthafte Motivation gelegt wird, einen Berufsweg in
diesem Bereich einschlagen zu wollen und deshalb regelmäßig und
mit vollem Einsatz am Kurs teilnehmen zu wollen.
Die Auswahlprüfung findet vom 9. bis zum 11. September 2020 an
der ZeLIG statt.

La selezione per la partecipazione al corso viene fatta valutando,
attraverso
colloqui
individuali,
aspetti
psicoattitudinali
e
motivazionali, nonchè il livello di padronanza della lingua italiana e
tedesca al livello minimo B1.
E’ importante ricordare che tra i criteri di selezione verrà posta una
particolare attenzione a valutare la motivazione concreta che spinge
i candidati e le candidate a voler lavorare in questo settore e ad
intraprendere questo percorso formativo garantendo il massimo
impegno e costanza nella sua frequenza..
I colloqui di selezione si svolgeranno presso la sede della ZeLIG tra
il 9 e l’11 settembre 2020.

Informationen zur Teilnahme:
Die Kursteilnahme ist unentgeltlich. Es herrscht Anwesenheitspflicht
von mindestens 75% der Kursstunden.

Bestätigungen am Ende des Vorhabens:

Informazioni sulla partecipazione:
Il corso è completamente gratuito con frequenza obbligatoria per
almeno il 75% della durata delle attività formative.

Allen Teilnehmer*innen die mindestens 75% der Kursstunden
besucht haben wird ein Teilnahmezeugnis ausgestellt. Außerdem
werden wie vom Einheitstext Arbeitssicherheit vorgesehen,
Kursbesuchsbestätigungen für den Grundkurs Arbeitssicherheit (4
Stunden) und Kurs Niedriges Risiko (4 Stunden) an all jene
ausgestellt, die mindestens 90% dieses Unterrichtsmoduls besucht
haben.

Attestazioni finali:

Sitz, an dem die Tätigkeiten stattfinden:

Sede di svolgimento:

Der Unterricht wird am akkreditierten Sitz der Filmschule Zelig in
der Brennerstraße 20d in Bozen gehalten. Das Praktikum findet bei
Südtiroler oder Nichtsüdtiroler Produktionsfirmen oder an Filmsets
in Südtirol statt.

Le lezioni si tengono presso la sede accreditata della scuola ZeLIG
in Via Brennero 20/d, a Bolzano. Lo stage viene offerto presso case
di produzione locali o di fuori regione oppure sui set di ripresa di
produzioni girate in Alto Adige.

Modalitäten und Fristen für den Beitritt:

Modalità e termini per l’adesione:

Die Bewerbung und Einschreibung erfolgt ausschließlich nach dem
über die Webseite der
ZeLIG beschriebenen Verfahren:
https://www.zeligfilm.it/de/offertaformativa/corsi-fse

Le domande di adesione e iscrizione al corso devono
obbligatoriamente essere compilate seguendo la procedura descritta
sulla pagina web: https://www.zeligfilm.it/it/offertaformativa/corsi-fse

Letzter
Abgabetermin
für
die
Einreichung
der
Bewerbungsunterlagen zur Teilnahme am Auswahlverfahren ist
Montag, der 31. August 2020 um 12.00 Uhr mittags an der ZeLIG.

Il termine ultimo per consegnare alla ZeLIG le domande per
partecipare alla selezione è lunedì 31 agosto 2020 alle ore 12,00.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an

Verrà rilasciato un attestato di frequenza a chi avrà partecipato ad
almeno il 75% della durata del corso.
Verrà inoltre rilasciato un attestato di frequenza del corso base per la
sicurezza dei lavoratori (4 ore) e corso rischio basso (4 ore) per chi
frequenta almeno il 90% del modulo sulla sicurezza come previsto
dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a

ZeLIG soc coop - School for Documentary, Television and New Media
Brennerstr. 20/d via Brennero, 39100 Bozen/Bolzano
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