
WERKERZIEHER/WERKERZIEHERIN  
(VI - auslaufend) 

ISTITUTORE/ISTITUTRICE  
(VI - ad esaurimento) 

  

Der Werkerzieher/die Werkerzieherin vermittelt 
handwerkliche Fertigkeiten an Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene mit Behinderungen in beschützen-
den Werkstätten, Produktionsgenossenschaften für 
Menschen mit Behinderung, in Betrieben und Be-
rufsschulen. Dem Werkerzieher/der Werkerzieherin 
steht ein Pädagoge/Psychologe oder eine Pädago-
gin/Psychologin beratend zur Seite. 

L’istitutore/istitutrice insegna abilità manuali a bam-
bini, giovani e adulti minorati in laboratori protetti, 
cooperative di produzione per persone con disabili-
tà, aziende e scuole professionali. 
All’istitutore/istitutrice è affiancato un pedagogo/ una 
pedagoga o uno psicologo/una psicologa. 

  

1. Aufgaben 1. Compiti 

1.1 Beratungs- und Erziehungsaufgaben 1.1 Compiti educativi e di consulenza 

Er/sie L’istitutore/istitutrice: 

- vermittelt Menschen mit Behinderung handwerk-
liche Fertigkeiten und begleitet sie unterstützend 
bei den verschiedenen Tätigkeiten. Er/sie er-
zieht die Betreuten zur Arbeitshaltung, vermittelt 
ihnen praktische Fertigkeiten zur alltäglichen 
Lebensbewältigung und fördert ihre soziale In-
tegration 

- insegna abilità manuali alle persone con disabi-
lità e li assiste nelle varie attività. Educa gli as-
sistiti ad acquisire dimestichezza col lavoro, im-
partisce loro nozioni pratiche utili nella vita quo-
tidiana e promuove la loro integrazione sociale 

- plant die handwerklichen Aktivitäten der Men-
schen mit Behinderung, sorgt für die Rohstoff-
beschaffung, die Arbeitsvorbereitung, die Durch-
führung der Arbeiten, erledigt die damit zusam-
menhängenden Vermarktungs- und Verwal-
tungsaufgaben 

- programma le attività manuali dei disabili, prov-
vede al reperimento delle materie prime, alla 
preparazione del lavoro da svolgere, a far ese-
guire i lavori, si fa carico dei compiti di vendita e 
amministrazione ad essi legati 

- erprobt die Fähigkeiten der Betreuten und er-
stellt in Zusammenarbeit mit dem zuständigen 
Pädagogen/Psychologen oder der zuständigen 
Pädagogin/Psychologin individuelle Förder- und 
Erziehungsprogramme 

- verifica le capacità degli assistiti e, in collabora-
zione con il pedagogo/la pedagoga o lo psicolo-
go/la psicologa competente, elabora programmi 
di promozione ed educazione individualizzati 

- pflegt den Kontakt und die Zusammenarbeit mit 
den Eltern und Erziehungsberechtigten und e-
ventuell auch mit dem zuständigen Personal der 
Wohneinrichtungen 

- cura i contatti e la collaborazione con i genitori e 
con coloro che hanno diritto all’educazione e 
all’istruzione ed eventualmente anche con il 
personale competente delle strutture residenzia-
li 

- koordiniert und leitet den Arbeitseinsatz der 
Betreuer von Menschen mit Behinderung, wel-
che der eigenen Gruppe zugeordnet sind und 
organisiert die erforderlichen Besprechungen 

- coordina e dirige l’operato degli assistenti asse-
gnati al suo gruppo ed organizza le necessarie 
riunioni 

- unterstützt die Stellenberater bei der beruflichen 
Integration der Menschen mit Behinderung in 
private und öffentliche Unternehmen 

- offre supporto al consulente per l’impiego 
nell’inserimento professionale di  in aziende pri-
vate e pubbliche 

  

2. Zugangsvoraussetzungen und Zweisprachig-keit 2. Requisiti di accesso e bilinguismo 

Auslaufendes Berufsbild Profilo professionale ad esaurimento 

 


