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GLEICHWERTIGKEIT der Studientitel nach 

vorherigen Ausbildungsordnung für das 

Gesundheitsberufsbild sozio sanitäre 

Berufserzieherinnen und -Erzieher 

 EQUIVALENZA dei titoli del pregresso 

ordinamento per la professione sanitaria di 

educatrice e educatore socio sanitario 

   

In der Anlage senden wir Ihnen die 

Bekanntmachung für die Anerkennung der 

Gleichstellung der Studientitel, die mit der 

vorherigen Ausbildungsordnung erlangt 

wurden, mit den akademischen Titeln der 

sozio sanitären Berufserzieherin und des 

sozio sanitaären Berufserziehers.  

 In allegato si invia l’avviso per la 

presentazione delle domande per il 

riconoscimento dell'equivalenza per i titoli 

conseguiti con il pregresso ordinamento al 

titolo universitario di educatrice ed educatore 

socio-sanitario.  

 

   

Ansuchen können ausschließlich diejenigen, 

die eine vom Land Südtirol ermächtigte 

Ausbildung besucht und abgeschlossen 

haben, die in Südtirol stattgefunden hat.  

 Possono presentare domanda esclusivamente 

coloro che abbiano frequentato e concluso un 

corso di formazione autorizzato dalla Provincia 

di Bolzano e svolto sul proprio territorio.  

   

Der Titel muss bis zum 17. März 1999 erlangt 

worden sein und der diesbezügliche 

Ausbildungskurs innerhalb 31. Dezember 

1995 begonnen haben. 

 Il titolo di studio deve essere stato conseguito 

entro il 17 marzo 1999, ed il relativo corso 

formativo deve essere iniziato entro il 31 

dicembre 1995. 

   

Titel, die im pädagogischen Bereich erlangt 

wurden, sind bei diesem Verfahren 

ausgeschlossen. 

 Sono esclusi da questa procedura i titoli 

conseguiti in campo pedagogico. 

   

Der Termin für die Einreichung der Anträge 

dauert vom 28. Februar 2020 bis 27. April 

2020. 

 Il termine perentorio per la presentazione delle 

domande è dal 28 febbraio 2020 al 27 aprile 

2020. 

   

Die Anerkennung der Gleichwertigkeit erfolgt 

nur zum Zwecke der Ausübung der 

Berufstätigkeit, sei sie im 

Angestelltenverhältnis oder freiberuflich, und 

für die Zulassung zur Weiterbildung nach der 

Grundausbildung. 

 Il riconoscimento dell’equivalenza del titolo 

posseduto è attribuito ai soli fini dell’esercizio 

professionale, sia subordinato che autonomo, 

e dell’accesso alla formazione post-base. 

Wir ersuchen Sie, die Berufserzieherinnen und  Si chiede di informare tempestivamente le 
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Berufserzieher, die im „elenco speciale“ 

eingetragen sind zu informieren, damit sie den 

Termin nicht verpassen. 

vostre iscritte e i vostri iscritti nell’elenco 

speciale degli educatori/ci professionali, 

affinché possano presentare la domanda entro 

i termini previsti.  

   

Mit Dank für Ihre Mitarbeit und freundlichen 

Grüßen 

 

 Si ringrazia per la collaborazione e si invia 

cordiali saluti 

 

 

 

 

DIE AMTSDIREKTORIN/LADIRETTRICE D’UFFICIO 

Veronika Rabensteiner 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale) 
 

Anlage  Allegato 

Bekanntmachung für die Einreichung der 

Anträge auf Gleichstellung der Studientitel 

nach vorheriger Ordnung mit dem 

akademischen Titel als sozio- sanitärer 

Berufserzieher 

 Avviso pubblico per la presentazione delle 

domande di riconoscimento dell’equivalenza 

dei titoli del pregresso ordinamento al titolo 

universitario di educatore professionale socio-

sanitario. 
 


		2020-02-26T14:58:44+0100
	Veronika Rabensteiner 9d81e2c382ca3697abfbc88c9945b6bc9bdf8cef




