LA PIATTAFORMA iM@teria

DIE PLATTFORM iM@teria

Funzionamento e gestione dei crediti
formativo professionali

Arbeitsweise und Verwaltung der
Fortbildungscredits

Il CNAPPC ha predisposto la piattaforma online
iM@teria per la gestione a livello nazionale della
formazione obbligatoria degli iscritti agli Ordini
degli Architetti PPC.

Der CNAPPC hat die online Plattform iM@teria,
für die Verwaltung der Pflichtfortbildung der
Eingeschriebenen der Kammern der Architekten
RLD zur Verfügung gestellt.

La piattaforma consente di:

Die Plattform ermöglicht:

1) nella sezione "I miei corsi" visionare i
crediti acquisiti per:
 attività formativa svolta presso tutti i
soggetti formatori autorizzati dal
Consiglio Nazionale (punti 5.1, 5.2) per
corsi, seminari, convegni, conferenze, tavole
rotonde, etc.(frontali e a distanza)
preventivamente accreditati dal Consiglio
Nazionale, la registrazione è a carico dei
soggetti organizzatori del corso.
 attività di partecipazione a gruppi di
lavoro e a commissioni dell'Ordine degli
Architetti di Bolzano *
 attività di referenza scientifica, da
intendersi come attività di responsabilità,
tutoraggio, coordinamento e promozione
di eventi formativi dell'Ordine degli
Architetti di Bolzano *
 attività svolta all'estero (su richiesta
dell'iscritto e a seguito di autorizzazione da
parte del CNAPPC) *

1) im Bereich “I miei corsi” die Credits welche
man durch folgende Tätigkeiten erworben hat
zu überprüfen:
 Fortbildungsveranstaltungen welche vom
CNAPPC akkreditierten Veranstalter
(Punkte 5.1, 5.2) organisiert sind: Kurse,
Seminare, Tagungen, Vorträge, Runde Tische,
usw. (direkte Anwesendheit oder onlineKurse). Die Zuständigkeit für die
Registrierung der Credits obliegt den
Veranstaltern.
 Beteiligung an Arbeitsgruppen und
Kommissionen welche von den zuständigen
Kammern, Eingeschriebenevereine oder vom
CNAPPC gefördert werden*
 Tätigkeiten von Betreuung, Koordinierung,
Förderung und Verantwortung von
Fortbildungstätigkeiten welche von der
zuständigen Kammer gefördert werden *
 Fortbildungsveranstaltungen welche im
Ausland besucht wurden (auf Anfrage vom
Eingeschriebenen und nach Anerkennung
seitens des CNAPPC) *

* La registrazione dei crediti è a carico
dell'Ordine
2) nella sezione "Le mie certificazioni"
richiedere:
 accreditamento di attività svolta ai sensi
del:
- punto 5.3 master, seconde lauree, dottorati,
etc.
- punto 5.4 lettere d, e, g (mostre, fiere,
monografie, articoli, volontariato protezione
civile). La funzione per caricare i viaggi non
è ancora disponibile
- punto 6.7 corsi abilitanti e di
aggiornamento relativi a sicurezza,
prevenzione incendi, acustica, etc., erogati da
altri soggetti abilitati.
 esonero dall'obbligo per quanto previsto
dalle Linee guida - tramite il caricamento online dell'istanza

* Die Zuständigkeit für die Registrierung der
Credits obliegt der Kammer der Architekten.
2) im Bereich “Le mie certificazioni” um
Anerkennung der Credits für:
 Fortbildungstätigkeit im Sinne des:
- Punktes 5.3: Masterstudiengänge,
Doktoratsstudium, spezifische Ausbildungen,
usw.
- Punktes 5.4: Buchstabe d, e, g
(Ausstellungen, Messen, Artikel und
wissenschaftliche/technische Aufsätze,
Volontariat im Zivilschutz). Es ist zZ noch
nicht möglich für Studienreisen anzusuchen.
- Punktes 6.7: Befähigungskurse zum Thema
Arbeitssicherheit, Brandschutz, Akustik.
 Befreiung von der Fortbildungspflicht:
siehe Leitlinien – Die/der Eingeschriebene soll
den Antrag online ausfüllen.

ansuchen.
3) nella sezione "Corsi disponibili" visionare:
 offerte formative proposte a livello nazionale
(a pagamento e gratuite)

3) im Bereich “Corsi disponibili” kann man
 Fortbildungsangebote Italienweit (mit oder
ohne Anmeldegebühr) wahrnehmen

Caricamento dei crediti formativi tramite
autocertificazione
Nota bene: la piattaforma consente il caricamento
in autocertificazione di tutti i crediti acquisiti,
anche se superiori al numero massimo previsto
per tipologia di credito. Ogni caricamento verrà
verificato e validato o respinto dall’Ordine
competente.

Überprüfung der mittels Eigenerklärung
eingetragenen Credits
Achtung: Die Plattform ermöglicht den
Eingeschriebenen in Form einer Eigenerklärung alle
erworbenen Credits einzugeben, auch wenn die
Anzahl dieser die vorgeschriebene Höchstzahl
überschreitet. Jedes Ansuchen um Anerkennung der
Credits wird von der zuständigen Kammer
überprüft und genehmigt oder abgelehnt.

Per consultare le Linee guida e di
coordinamento attuative del regolamento
per l’aggiornamento e sviluppo professionale
continuo vigenti clicca >> QUI <<

Um in die geltenden Richtlinien und
Durchführungsbestimmungen zur Verordnung
über die laufende berufliche Fort- und
Weiterbildung Einsicht zu nehmen klicke
>>HIER <<

Vai a iM@teria: >> QUI <<

Link zu iM@teria: >> HIER <<

Per scaricare la guida alla registrazione e al
caricamento dei dati su iM@teria
>> VEDI QUI <<

Um die Anweisungen für die Registrierung und
das Eingeben der Eigenerklärungen auf
iM@teria herunterzuladen klicke >> HIER <<

