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Prot. Nr. 1037-2/D Bolzano | Bozen, il | den 14.05.2021 
 
 
PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER TITOLI, 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI DESTINATARI 
DI CONTRATTI DI PRESTAZIONE D’OPERA 

 
 

Il Direttore 
rende noto che è indetta presso questo 
Conservatorio una procedura selettiva 
pubblica, per titoli, per l'individuazione di 
esperti con i quali stipulare contratti di 
prestazione d’opera per Ie seguenti attività: 
 

1) CORSO DI “COMUNICAZIONE E 
CURRICULUM” IN LINGUA ITALIANA 

 
15 ore (2 CP) + 5 ore tutoraggio/esami (materia 
a scelta) 
 
Il corso deve mettere in condizione gli studenti 
di triennio e di biennio di comprendere, 
approfondire e valorizzare la propria 
autopromozione nell’ambito lavorativo 
attraverso un percorso tematico ben preciso in 
diversi steps che dall’aspetto comunicativo 
possa arrivare a toccare questioni di carattere 
formale. Le lezioni devono mostrare agli 
studenti le modalità con cui gestire un colloquio 
di lavoro, presentarsi al pubblico e organizzare il 
materiale per fare il proprio curriculum 
presentando sia i presupposti teorici sia esempi 
pratici. 
 
Al fine di conferire l’incarico la commissione 
giudicatrice valuterà il progetto di 
programmazione delle lezioni, il curriculum e 
l’esperienza pregressa nel settore anche in 
ambito lavorativo e non solo strettamente 
accademico del docente.  
Le lezioni collettive potranno essere tenute in 
sede – secondo le norme di sicurezza sanitaria 
covid – e/o in modalità remota qualora gli 

ÖFFENTLICHES AUSWAHLVERFAHREN, 
NACH TITELN, FÜR DIE VERGABE VON 

EINFACHEN WERKVERTRÄGEN 
 
 

Der Direktor 
Gibt bekannt, dass an diesem Konservatorium 
ein öffentliches Auswahlverfahren, nach 
Titeln, zwecks Vergabe an Fachpersonen von 
einfachen Werkverträgen für folgende 
Projekte eröffnet ist: 
 
1) UNTERRICHT IN „KOMMUNIKATION 

UND LEBENSLAUF“ IN ITALIENISCHEN 
SPRACHE 

15 Stunden (2 CP) + 5 Stunden 
Tutorium/Prüfungen (Wahlfach) 

 
Der Kurs soll es den Studenten des 
 Trienniums und Bienniums ermöglichen, ihre 
Vorstellung am Arbeitsplatz durch einen 
präzisen thematischen Weg, der sowohl 
kommunikative als auch  formale Aspekte 
beinhaltet, in verschiedenen Schritten zu 
verstehen, zu vertiefen und zu verbessern. 
Der Unterricht soll den Studenten zeigen, wie 
man mit einem Arbeitsvorstellungsgespräch 
umgeht, wie man sich in der Öffentlichkeit 
vorstellt und das Material für den Lebenslauf 
mit theoretischen Gedanken und praktischen 
Beispielen organisieren kann. 
Um den Auftrag zu erteilen, wird die 
Bewertungskommission das 
Unterrichtsplanungsprojekt, den Lehrplan und 
die bisherige Erfahrung im Bereich, auch in 
der Praxis und nicht nur rein theoretisch, des 
Professors bewerten. 
Unterricht in Präsenz kann vor Ort - in 
Übereinstimmung mit den Covid-
Gesundheitssicherheitsvorschriften - 
und/oder im Falle einer größeren Anzahl von 
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aspiranti allievi siano in numero superiore. 
 
Compenso: € 1.000,00.- LORDI. 
_________________________________________ 
 

2) SEMINARIO: TRAINING AUTOGENO 
Ciclo di tre giornate e colloquio con studenti 
 
periodo: giugno – settembre 2021 
Figura professionale richiesta: neurologo, 
psicoterapeuta con comprovata pluriennale 
esperienza in materia e pubblicazioni 
 
Compenso: € 2.550,00.- LORDI. 
______________________________________ 
 
NORME GENERALI: 
 
Possono presentare domanda esperti italiani 
e stranieri di età non inferiore a 18 anni. 
 
La domanda di partecipazione alla 
procedura, con l’indicazione dei propri dati 
personali, va indirizzata al Direttore e dovrà 
pervenire entro il termine perentorio del 3 
giugno 2021. Gli aspiranti possono inviare la 
domanda anche via e-mail, all’indirizzo 
Conservatorio.Monteverdi@pec.prov.bz.it. 
 
 
Alla domanda, contenente tutti i dati 
personali, dovrà essere allegato un 
curriculum, relativo alla prestazione richiesta. 
 
Il Conservatorio si riserva di richiedere 
eventuale documentazione attestante i titoli 
dichiarati. 
Una commissione, nominata dal Direttore e 
composta da tre docenti, procederà alla 
selezione. 
 
Nell’ipotesi di personale in servizio presso 
altre pubbliche Amministrazioni, non è 
consentito il conferimento degli incarichi 
senza la previa autorizzazione 
dell’Amministrazione di appartenenza. 

Studenten on- line abgehalten werden. 
 

  Bruttoentlohnung: € 1.000,00.-. 

__________________________________________ 
 

2) SEMINAR: AUTOGENES TRAINING 
Zyklus über drei Tage und Kolloquium mit 
Studenten 
Zeitraum Juni – September 2021 
Erforderliches Berufsbild: Neurologen, 
Psychotherapeut mit erwiesener mehrjähriger 
Erfahrung im Bereich sowie entsprechenden 
Veröffentlichungen 

  Bruttoentlohnung: € 2.550,00.-. 

_______________________________________ 
 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN: 
 

  Ansuchen können eingereicht werden seitens 
italienischer oder ausländischer Fachleute, die 
das 18. Lebensjahr vollendet haben. 

  Das Gesuch um Teilnahme am 
Auswahlverfahren, mit Angabe der 
persönlichen Daten, ist innerhalb der 
Ausschlussfrist vom 3. Juni 2021 an den 
Direktor dieses Konservatoriums zu richten. Die 
Bewerber können das Gesuch auch mittels E-
Mail an  
Conservatorio.Monteverdi@pec.prov.bz.it 
senden. 

  Dem Gesuch, aus dem alle persönlichen Daten 
hervorgehen müssen, muss ein die 
Fachkompetenzen belegendes Curriculum 
beigefügt werden. 

  Das Konservatorium behält es sich vor, ggf. 
Bestätigungen der angegebenen Titel 
einzufordern. 

  Eine vom Direktor ernannte und aus drei 
DozentInnen bestehende Kommission wird die 
Auswahl vornehmen. 

  Sollte man sich bereits in einem 
Dienstverhältnis mit einer anderen 
öffentlichen Verwaltung befinden, muss vor 
der Vergabe des Auftrags die entsprechende 
Genehmigung des Arbeitgebers eingereicht 
werden. 

 
Sottoscritto con firma digitale da 

IL DIRETTORE | DER DIREKTOR 
Prof. Giacomo Fornari 
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