UMWELTBERATER/
UMWELTBERATERIN (VI)

CONSULENTE ECOLOGICO/
CONSULENTE ECOLOGICA (VI)

Der Umweltberater/die Umweltberaterin erfüllt im
Rahmen von generellen Anweisungen des/der Vorgesetzten selbstständig seine/ihre Aufgaben und
koordiniert gegebenenfalls die Arbeit der dem jeweiligen Sachbereich zugeteilten Mitarbeiter/innen.

Il consulente ecologico/la consulente ecologica
assolve i suoi compiti autonomamente, attenendosi
alle istruzioni generali del superiore ed eventualmente coordinando il lavoro dei collaboratori assegnati al rispettivo settore.

1. Aufgaben

1. Compiti

Er/sie

Il consulente ecologico/la consulente ecologica:

-

versucht das Alltagshandeln der Haushalte und
der Verantwortlichen in öffentlichen Körperschaften und Betrieben mehr und mehr umweltgerecht zu verändern

-

cerca di modificare le abitudini dei privati e dei
responsabili di enti pubblici ed aziende, inducendoli ad assumere un comportamento più responsabile nei confronti dell’ambiente

-

sucht den aktiven, direkten Kontakt mit den
Bürgerinnen und Bürgern und stellt ihnen
sein/ihr Umweltwissen zur Verfügung

-

cerca di instaurare un contatto diretto e attivo
con i cittadini, mettendo a loro disposizione le
sue conoscenze specifiche nel settore
dell’ecologia

-

schafft Problembewusstsein durch Sensibilisierung und Aufklärung und geht dabei von einem
ganzheitlichen Denken aus

-

con un’opera di sensibilizzazione e di informazione che parte da una visione globale della
problematica ambientale contribuisce allo sviluppo di una coscienza ecologica

-

versucht mit den Ratsuchenden Möglichkeiten
der Verhaltensänderungen und Problemlösungen zu erarbeiten

-

cerca di mettere a punto, insieme agli utenti,
delle soluzioni per modificare certi comportamenti e superare particolari problemi

-

erarbeitet selbst und gemeinsam mit anderen
Konzepte zur Lösung von Umweltproblemen
und setzt sie gegebenenfalls um

-

elabora personalmente e insieme ad altri progetti per la soluzione di problemi ecologici,
provvedendo eventualmente alla loro attuazione

-

betreut Einrichtungen des Umweltschutzes

-

assiste le strutture della tutela ambientale

-

erachtet es als Aufgabe, sich ständig fachlich
weiterzubilden und unbürokratisch und bürgernah zu arbeiten

-

si impegna a seguire un costante aggiornamento professionale e a operare in modo non burocratico e vicino al cittadino

-

erledigt die mit seinen/ihren Aufgaben verbundenen Verwaltungsund Sekretariatsarbeiten

-

svolge i lavori amministrativi e di segreteria
connessi con i suoi compiti

2. Zugangsvoraussetzungen

2. Requisiti di accesso

Reifezeugnis einer Oberschule

Esame di stato (ex maturità)

3. Spezialisierung

3. Specializzazione

Mindestens einjährige fachspezifische Theorie- und
Praxisausbildung vor oder nach der Aufnahme

Formazione specifica, teorica e pratica, almeno
annuale da acquisire prima o dopo l’assunzione

4. Zweisprachigkeit

4. Bilinguismo

Nachweis B

Attestato di bilinguismo B

