
   

Kursanmeldeformular: „Lokale Gesellschaft und Kultur“ 

Modulo d’iscrizione: „Corsi di società e cultura locale“ 

 
in*  [  ] Bruneck und Umgebung   [  ] Gadertal 
a*      Brunico e dintorni          Val Badia 

*(kreuzen Sie den Kursort an / barrare il luogo scelto)  

Nachname __________________________  Name ____________________________  
Cognome     Nome 

 

Adresse (Wohnort):      Gemeinde __________________________ Postleitzahl ____________ Provinz ___  
Indirizzo di residenza    Comune           CAP    Provincia 

 

Straße / Nr. ________________________________________________________ 
Via / n° 

 

Handynummer ________________________________ E-Mail_________________________________ 
Cellulare      

 

Steuernummer _____________________________________ 
Cod. fiscale 

 

Nationalität __________________________________ Muttersprache _____________________________ 
Nazionalità      Madrelingua 

 

Bitte nur 1 Option auswählen (A oder B) / Scegliere una sola opzione (A o B) 

A) Ich möchte den Kurs auf DEUTSCH besuchen - Ja [  ]  

Wie gut sprechen und verstehen Sie die deutsche Sprache? Sehr gut [  ]  gut [  ]    wenig [  ]  

Haben Sie ein Zertifikat für die deutsche Sprache?        A1 [  ]  A2 [  ]     kein Zertifikat [  ]  

B) Desidero frequentare il corso in ITALIANO - Sì [  ]  

Quanto bene parla e capisce la lingua italiana? Molto bene [  ]       bene [  ]          poco [  ]  

Ha un certificato per la lingua italiana?   A1 [  ]           A2 [  ]              Nessun certificato [  ]  

 

Anlagen abzugeben / Documenti da allegare:  

- Kopie der Identitätskarte vorne und hinten / Copia della carta d’identità davanti e dietro 
- Kopie der Sanitätskarte mit Steuernummer vorne und hinten / Copia della tessera sanitaria davanti e dietro 
- Datenschutzmodul / Modulo “Regolamento generale sulla protezione dei dati” 

 
Für Anmeldung und Informationen / Per iscrizioni e informazioni: 
KVW Bildung Pustertal, Datenstraße 1, Bruneck 
Tel. 0474 413705, bildung.pustertal@kvw.org, www.bildung.kvw.org  

Privacy Ihre Daten werden im Sinn des GvD Nr. 196/2003 (italienischer Datenschutzkodex) verarbeitet. 
Datenschutz-Hinweis und Rechte des Betroffenen finden Sie unter der Adresse www.bildung.kvw.org oder 
können im Sekretariat der Bildung Pustertal angefordert werden. 

mailto:bildung.pustertal@kvw.org
http://www.bildung.kvw.org/
http://www.bildung.kvw.org/


   

Datenschutzmodul  

Nachname __________________________ Name _________________________  

Steuernummer ________________________________  

Mitteilung im Sinne der Datenschutzgrundverordnung (EU-Verordnung Nr. 679/2016) 
Gemäß Art. 13 der DSGVO 679/2016 informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch 
KVW Bildung und die Ihnen zustehenden Rechte.  KVW Bildung VFG gewährleistet, dass bei der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten Ihre Grundrechte und Grundfreiheiten und insbesondere Ihr Recht auf Schutz 
personenbezogener Daten ungeachtet Ihrer Staatsangehörigkeit oder Ihres Aufenthaltsortes gewahrt bleiben. 
Personenbezogene Daten, die wir erheben 
KVW Bildung VFG verarbeitet auf Grund Ihrer Nachfrage oder Teilnahme an Bildungsangeboten, Kursen, usw. Ihre 
personenbezogenen Daten, wobei es sich fast ausschließlich um personenbezogene Daten allgemeiner Natur (Name, 
Nachname, Geburtsdatum und -ort, Geschlecht, Steuernummer, Anschrift, E-Mail, Telefonnummer) handelt.  
Zweck der Datenverarbeitung und Rechtsgrundlage 
Die personenbezogenen Daten werden von KVW Bildung VFG verwendet, um Ihre Anfragen und Anmeldungen zu unseren 
Bildungsangeboten, Kursen und Veranstaltungen bearbeiten und verwalten zu können, die gewünschten Dienstleistungen 
bereitstellen zu können. Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten um Marktforschung und interne Weiterentwicklung 
zu betreiben, um unsere Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln und zu verbessern. Wir verarbeiten Ihre personen-
bezogenen Daten für die Zusendung von Infoschreiben, Veranstaltungshinweisen, Broschüren und anderem Werbematerial 
(per Post oder E-Mail), sofern Sie sich zuvor einverstanden erklärt haben, diese Marketing-Kommunikation zu erhalten. 
Betroffenenrechte. Sie haben das Recht: 
-gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere 
können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von 
Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen 
eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines 
Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer 
automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren 
Einzelheiten verlangen; 
-gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten 
personenbezogenen Daten zu verlangen; 
-gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht 
die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen 
Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen erforderlich ist; 
-gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die 
Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und 
wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben; 
-gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, 
gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Dateninhaber zu 
verlangen; 
-gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, 
dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen und 
-gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an die 
Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Unternehmenssitzes wenden. 
Um Ihre Einwilligung zur Datennutzung zu widerrufen, Auskunft oder die Berichtigung, Sperrung oder Löschung zu 
beantragen oder die weiteren Betroffenenrechte auszuüben, wenden Sie sich bitte an: KVW Bildung VFG, Pfarrplatz 31, 
39100 Bozen, CF/P.IVA 01590700215, Tel. 0471 309 175, Fax 0471 982 967, E-Mail bildung@kvw.org 
Mit der Anmeldung stimmen Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten zu. 

________________      __________________________ 

Datum          Unterschrift  

  

mailto:bildung@kvw.org


   
Informativa ai sensi dell'Art. 13 Reg. UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” 

KVW Bildung VFG tratterà i dati personali conferiti, per le finalità previste dal Regolamento UE 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione 
di obblighi contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere inoltre i dati verranno utilizzati a fini informativi o di pianificazione di attività 
presenti e future. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di procedere con l'elaborazione e/o la fornitura 
del servizio. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione del servizio e saranno conservati in conformità alle norme sulla 
conservazione della documentazione amministrativa. I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal 
diritto nazionale o dell'Unione europea. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica 
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). Gli interessati, 
ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste. 

Consenso 

Apponendo la mia firma in calce al presente modulo, autorizzo il trattamento dei dati da me forniti, nell'ambito delle finalità e delle modalità sopra 
indicate. 

 

 

 

il sottoscritto____________________________________________, cod. fiscale ____________________________________________ 

 

 

 

 

Luogo e data: _____________________________                 Firma leggibile:___________________________________________ 

                               (firma del genitore se il partecipante è   minorenne)  

 



   

Kurse „Lokale Gesellschaft und Kultur“  

Für Mitbürgerinnen und Mitbürger aus Nicht-EU-Staaten, die um Zusatzleistungen des Landes ansuchen und 
Interessierte. 

Allgemeine Informationen  

Um für das Landesfamiliengeld, das Landesfamiliengeld plus und das Landeskindergeld anzusuchen, müssen 
Bürgerinnen und Bürger aus Nicht-EU-Staaten ab 2023 mündliche Kenntnisse in einer der Landesprachen auf 
Niveau A2 und Kenntnisse der lokalen Gesellschaft und Kultur nachweisen.  

Wer muss die Kenntnisse nachweisen?  

- Der/die Antragstellende  

- Der/die Ehemann/frau oder der/die zusammenlebende Partner/in  

Wie kann ich meine Kenntnisse nachweisen?  

Indem ich einen Kurs der lokalen Kultur und Sprachkurse besuche oder nachweise, dass ich das sprachliche 
Niveau A2 schon habe.  

Der Kurs über die „Lokale Gesellschaft und Kultur“ ist in 3 Module zu je 3 Stunden eingeteilt:  

Modul 1: Südtirol gestern und heute (3 Stunden)  

Modul 2: Werte in Europa (3 Stunden)  

Modul 3: Wohnen, Gesundheit, Bildung, Arbeit (3 Stunden)  

Eine Anwesenheitspflicht von 100% ist erforderlich.  

 

Wo kann ich mich für den Kurs der lokalen Gesellschaft und Kultur anmelden?  

Wenn ich in Bruneck und Umgebung (Pustertal) und im Gadertal wohne, dann schreibe ich mich hier ein:  

KVW Bildung Pustertal: bildung.pustertal@kvw.org  Tel. 0474 413 705      www.bildung.kvw.org  

 

Wenn ich in Meran und Umgebung, im Passeiertal, im Vinschgau, im Ultental wohne, dann schreibe ich mich 
hier ein: urania meran: info@urania-meran.it     Tel. 0473 230219      www.urania-meran.it 

 

Wenn ich in Bozen und Umgebung, Salten-Schlern, Überetsch-Unterland, Eisacktal, Wipptal wohne, dann 
schreibe ich mich hier ein: CLS Consorzio Lavoratori Studenti: cls@cls-bz.it  Tel. 0471 288003  www.cls-bz.it  
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Corsi "Società e cultura locale  

Per i concittadini di Paesi non appartenenti all'UE che richiedono prestazioni aggiuntive da parte dello Stato e 
per le persone interessate. 

Informazioni generali  

Per richiedere l'assegno familiare statale, l'assegno familiare statale plus e l'assegno statale per i figli, i cittadini 
di Stati non appartenenti all'UE devono dimostrare la conoscenza orale di una delle lingue statali al livello A2 e 
la conoscenza della società e della cultura locale a partire dal 2023.  

Chi deve dimostrare la conoscenza?  

- Il richiedente  

- Il marito/moglie o il convivente.  

Come posso dimostrare le mie conoscenze?  

Frequentando un corso di cultura e lingua locale o dimostrando di possedere già il livello linguistico A2.  

Il corso "Società e cultura locale" è suddiviso in 3 moduli di 3 ore ciascuno:  

Modulo 1: L'Alto Adige ieri e oggi (3 ore).  

Modulo 2: I valori in Europa (3 ore)  

Modulo 3: Abitazione, salute, istruzione, lavoro (3 ore)  

È richiesta una frequenza del 100%.  

Dove posso iscrivermi al corso di Società e cultura locale?  

Se abito a Brunico e dintorni (Val Pusteria) e in Val Badia, mi iscrivo qui:  

KVW Bildung Pustertal: bildung.pustertal@kvw.org Tel. 0474 413 705 www.bildung.kvw.org   

 

Se abito a Merano e dintorni, in Val Passiria, Val Venosta, Val d'Ultimo, mi registro qui: Urania Merano: 
info@urania-meran.it Tel. 0473 230219 www.urania-meran.it  

 

Se vivo a Bolzano, Salto-Sciliar, Oltradige-Bassa Atesina, Alta Valle Isarco, Valle Isarco e Val Gardena, allora mi 
iscrivo qui: CLS Consorzio Lavoratori Studenti: cls@cls-bz.it Tel. 0471 288003 www.cls-bz.it 
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