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Teilnahmebestätigungen
Attestati per le formazioni
28.05.2018 - ore 11:00 – 12:30 Uhr
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Korrekt und komplett gestaltet

Teilnahmebestätigungen für Bildungsveranstaltungen
Gemeinnützige Organisationen sind ganz offiziell „Umfelder nichtformalen
Lernens“ (Gesetz 92/12) und bieten Kurse, Werkstätten und Tagungen an.
Für die Teilnahme wird in der Regel eine Bestätigung überreicht, die im Lebenslauf aufscheinen
kann. Für die Freiwilligen und Angestellten der Organisationen bedeuten sie gleichermaßen Anerkennung und Qualitätsnachweis. Das Treffen dient dem Vergleich der verwendeten Vorlagen und
der Definition aller Elemente für eine klare Kursbeschreibung mit Ziel- und Lernergebnisdefinition.
Inhalte

• Vorstellung bestehender Modelle
• Vorschläge zu Inhalten und Gestaltung von Teilnahmebestätigungen
• Beschreibung der Ziele, Inhalte und Lernergebnisse

Sprachgebrauch Beiträge in deutscher und italienischer Sprache
Referent/in

Experten/Beauftragte aus den Organisationen und dem Dachverband

Ort

Bozen, am Sitz des Dachverbandes, Dr.-Streiter-Gasse 4

Gebühr

15 € für Mitgliedsorganisationen und/oder Sicher Spenden, 20 € für andere

Anmeldung

mit dem Formular in der Anlage bis 25.05.2018 an sekretariat@dsg.bz.it
Die Einschreibung gilt ab Eingang der Teilnahmegebühr. Diese wird bei
einer Abmeldung bis spätestens 24 h vor Kursbeginn rückerstattet.
Info: simonetta.terzariol@dsg.bz.it, Tel. 0471 324667

In forma efficace e completa

Attestati per convegni e formazioni
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Le organizzazioni di utilità sociale sono riconosciute come „contesti non formali di apprendimento“ (Legge 92/12) e offrono corsi, laboratori, convegni. Per la frequenza rilasciano solitamente un
attestato - utile per integrare il curriculum individuale – che rappresenta una concreta forma di
riconoscimento e di garanzia di qualità anche per i loro volontari e i dipendenti.
L‘incontro intende mettere a confronto modelli di attestati e proporre formule per garantire una
chiara descrizione di contenuti, obiettivi e risultati di apprendimento.
Contenuti

• Confronto di modelli utilizzati attualmente
• Proposte di modelli di attestazione
• Descrizione di obiettivi, contenuti e risultati apprendimento

Lingua

Interventi in lingua italiana e tedesca

Interventi

Esperti/responsabili di associazioni e della Federazione

Luogo

Bolzano, sede della Federazione, via Streiter 4

Quota

€ 15 soci e/o organizzazioni certificate „Donazioni Sicure“, € 20 per altre

Iscrizione

entro il 25.05.2018 con modulo allegato a segreteria@fss.bz.it
L‘iscrizione è valida con il pagamento della quota, la cui restituzione
è prevista solo in caso di comunicata cancellazione 24 ore prima del corso.
Info: simonetta.terzariol@fss.bz.it, Tel. 0471 324667
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