
Name  Nome

Geburtsort  Luogo di nascita Steuernummer  Codice fiscale

EmailTelefon  Telefono

1  Martin Pröstler (D): Und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt

2  Marianella Sclavi (I): Violenza ed educazione civica

Persönliche Angaben  Dati personali

SOTTO MENTITE SPOGLIE / MACHT SYSTEM GEWALT
Fachtagung zu struktureller Gewalt  Convegno sulla violenza strutturale

19.04.18 Brixen  Bressanone

Bitte senden Sie das ausgefüllte Anmeldeformular innerhalb 26.03.18 an tagung@forump.it
Si prega di inviare questo modulo di iscrizione compilato entro il 26.03.18 a convegno@forump.it

Postleitzahl  CAP Ort  luogo

Einrichtung  Istituzione

Berufsgruppe CMEPunkte (bitte ankreuzen)  Profilo professionale crediti ECM (contrassegnare l’apposita casella):

Psychologe/in  Psicologo Arzt, Ärztin  Medico Krankenpfleger/in  Infermiere

Sanitätsassistent/in  Assistente sanitario Erzieher/in, Sozialpädagog/in (Berufsqualifikation "educatore professionale")  Educatore professionale

CME Credits  Crediti ECM
Für die Tagung werden CME angefragt  Per il convegno verrano richiesti i crediti ECM

Mehr Informationen zur Tagung finden Sie auf  Potete trovare maggiori informazioni circa il convegno su
www.forump.it

Information zur Datenverarbeitung (Information gemäß Artikel 13 Absatz 1 Legislativdekret Nr. 196/2003 –
auch „Datenschutzkodex“ genannt).
Zweck sowie Art der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Ihre personenbezogenen Daten werden
zu all jenen Zwecken erfasst und verwendet, die in Zusammenhang mit dem Grund Ihrer Kontaktaufnahme
stehen, insbesondere um Ihre Kursteilnahme zu verwalten und zu bestätigen. Dabei werden die Daten selbst
sowohl händisch (z.B. Notizen zu Ihrem Telefonanruf) als auch in elektronischer Form (z.B. Empfang Ihrer EMail
und Bearbeiten derselben, Einpflegen der Daten in das ITSystem des Forum Prävention) verarbeitet.
Notwendigkeit der Angabe Ihrer personenbezogenen Daten. Für die Kursteilnahme ist die Angabe Ihrer
personenbezogenen Daten verpflichtend. Falls Sie dem Forum Prävention Ihre personenbezogenen Daten nicht,
unvollständig oder verspätet zur Verfügung stellen, kann das Forum Prävention die Kursteilnahme nicht
gewährleisten oder, so der Fall, die eigenen Dienstleistungen nicht, nicht zeitgerecht oder nicht vollständig
erbringen. In keinem Fall übernimmt das Forum Prävention irgendeine Haftung, die aus der mangelbehafteten
Angabe Ihrer personenbezogenen Daten erwachsen könnte. Personen und Kategorien von Personen, an
welche Ihre personenbezogenen Daten weitergegeben werden können, die von den Daten selbst Kenntnis
erlangen können. Veröffentlichung Ihre personenbezogenen Daten können an Dritte, beispielsweise an die
öffentliche Verwaltung (insbesondere die für die Verwaltung der CMEPunkte zuständige Behörde),
Versicherungsgesellschaften, Post, Bank oder ITTechniker, weitergegeben werden, soweit im Zusammenhang
mit den dem Forum Prävention erteilten Aufträgen und Anfragen oder den Notwendigkeiten des Forum Prävention
stehend. In deren Eigenschaft als Beauftragte zur Datenverarbeitung können die Mitarbeiter des Forum
Prävention und der Dritten, an welche Ihre Daten allenfalls weitergegeben werden, Kenntnis erlangen. Ihre
personenbezogenen Daten werden nicht veröffentlicht, können aber im Rahmen der Weitergabe auch
den Raum der EUStaaten verlassen.
Ihre Rechte im Zusammenhang mit Ihren personenbezogenen Daten. In riferimento ai Suoi dati personali Lei
ha i diritti ai sensi dell’articolo 7 del codice della privacy dl nr. 196 del 30/06/2003. Der Inhaber der
Datenverarbeitung ist: Stiftung Forum Prävention mit Sitz in 39100 Bozen, Talfergasse 4, 39100 Bozen, in Person
des gesetzlichen Vertreters Frau Dr. Ulrike Vedovelli.

Titel  Titolo Nachname  Cognome

Informativa sulla privacy (Informativa ai sensi dell’articolo 13 comma 1 del decreto legislativo n. 196/2003
– “codice della privacy”).
Scopo e modalità di trattamento dei dati personali. Suoi dati personali vengono trattati per tutti gli scopi
necessari a rispondere alla Sua richiesta rivoltaci, in particolar modo per gestire e confermare la Sua
partecipazione al corso. I suoi dati vengono trattati in forma cartacea (p.e. note relative alla telefonata) sia in
formato elettronico (p.e. ricevimento e elaborazione della Sua email, inserimento dei dati nel sistema informatico
del Forum Prevenzione. Obbligatorietà del conferimento dei Suoi dati personali. Per poter partecipare al
corso il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio. Se non dovesse fornire i Suoi dati personali o se
dovesse fornirgli in ritardo Forum Prevenzione non può garantire la Sua partecipazione al corso e ove previsto
non può garantire la puntuale e/o completa esecuzione dei servizi/delle prestazioni. Il Forum Prevenzione declina
qualsiasi responsabilità legate al mancato o la errata indicazione dei Suoi dati personali. Persone e categorie di
persone alle quali i Suoi dati personali possono essere comunicati, per le quali sono conoscibili  ambito
di diffusione. I Suoi dati personali possono essere comunicati a terzi, per esempio alla pubblica amministrazione
(in modo particolare all’autorità competente per la gestione dei punti ECM), ad assicurazioni, uffici postali, banche
e tecnici dell’informatica se ed in quanto legato alle richieste da Lei rivolte al Forum Prevenzione o necessario per
il Forum Prevenzione stesso. Nella loro qualità di incaricati al trattamento dei dati personali i collaboratori del
Forum Prevenzione e i collaboratori dei terzi ai quali i dati vengono inoltrati possono venire a conoscenza dei Suoi
dati personali. I Suoi dati personali non vengono diffusi ma può darsi che vengano inoltrati anche a terzi al
di fuori dell’Unione Europea.
I diritti dell’interessato con riferimento ai propri dati personali trattati. In riferimento ai Suoi dati personali Lei
ha i diritti ai sensi dell’articolo 7 del codice della privacy dl nr. 196 del 30/06/2003. Il titolare del trattamento in
oggetto è: Fondazione Forum Prevenzione, con sede in 39100 Bolzano, via Talvera 4, in persona del legale
rappresentante dott.ssa Ulrike Vedovelli.

Datum und Unterschrift / Data e firma

____________________

Adresse, Straße  Indirizzo, via

Geburtsdatum  Data di nascita

Andere Berufsgruppe  Altro profilo professionale

Kontaktdaten (privat oder beruflich)  Contatti (privato o lavorativo)

3  Beate Schuster (D): Soziale Ausgrenzung und psychische Gewalt
an Schulen

Anmeldung Mensa  Prenotazione mensa

Ich möchte mich für das Mittagessen, zu einem Preis von
9,50 Euro, an der Universitätsmensa Brixen anmelden.
Vorrei prenotare il pranzo al costo di 9,50 Euro presso la
mensa dell'Università di Bressanone.

5  Marina Della Rocca, Annamaria Rivera (I): La violenza strutturale
in una prospettiva di genere

Ich möchte teilnehmen an Nummer
Vorrei partecipare al numero

alternativ
alternativo

4  Klaus Dörre, Simone Wörer, Andreas Oberprantacher (DE):
Strukturelle Gewalt erkennen und Handlungsräume eröffnen

ANMELDEFORMULAR  MODULO D'ISCRIZIONE

Workshop oder Talk auswählen
Scegliere fra workshop o talk
Workshop

Talk
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