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Neues Fortbildungsangebot: „EURAC bildet weiter!“
Mit EURAC education startet die Europäische Akademie Bozen im Herbst eine große
Bildungsinitiative. Nach zehnjähriger Erfahrung in der Schulung von Führungskräften im
Verwaltungsbereich, von Fachübersetzern und Minderheitenexperten stellt das EURAC-Team sein
wissenschaftliches und didaktisches Know-how nun auch einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung. © 2004 STOL
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Mit EURAC education startet die Europäische Akademie Bozen im Herbst eine große Bildungsinitiative. Nach
zehnjähriger Erfahrung in der Schulung von Führungskräften im Verwaltungsbereich, von Fachübersetzern und Minderheitenexperten stellt
das EURAC-Team sein wissenschaftliches und didaktisches Know-how nun auch einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung. „Ziel der neuen
Initiative ist es“, so der Leiter von EURAC education Günther Cologna bei der Vorstellung des Kursprogramms, „das bereits bestehende
reichhaltige Weiterbildungsangebot der EURAC zu bündeln und als Gesamtprogramm der Öffentlichkeit zu präsentieren. Kurse und Seminare,
die bislang als Auftragsarbeit maßgeschneidert, zum Beispiel für Südtiroler Schuldirektoren, Verwaltungsmitarbeiter und Führungskräfte der
Sozialdienste, veranstaltet wurden, werden von nun an offen angeboten. Dazu kommt eine große Auswahl an neuen Veranstaltungen.“
Das mehrsprachige Fortbildungsangebot reicht heuer von Seminaren und Kompaktlehrgängen zu Management und Mitarbeiterführung über
Fachseminaren zu Themen wie kommunales Marketing oder Molekularbiologie bis hin zu Schulungen zu Privacyschutz und Rhetorik.
Erste Veranstaltung ist ein Kompaktlehrgang zu Ethik und Tourismus Mitte November, der sich interdisziplinär mit den Themen
Gastfreundschaft, Qualität, Kommunikation und Werte auseinandersetzt. „Er soll den Südtiroler Touristikern neue wichtige Impulse für den
Alltag vermitteln“, so Cologna. Weiters findet noch im November ein Seminar zu erfolgreicher Sitzungsmoderation für Führungskräfte und
Anfang Dezember eines über Marketing öffentlicher Körperschaften statt.
„Die Basis für unsere Kurse und Seminare liefern die Erkenntnisse unserer fünf Forschungsbereiche, wie auch das internationale Netzwerk
von Forschungsinstituten, Universitäten und Spezialisten, auf das das EURAC-Team durch seine 12-jährige Forschungstätigkeit zurückgreifen
kann“, sagt EURAC-Direktor Stephan Ortner. „Dies erlaubt es uns, erstens ein sehr hohes Veranstaltungsniveau zu garantieren – sitzen doch
Forscher und Fortbildungsexperten bei uns Tür an Tür- und zweitens Themen anzubieten, die weder in Südtirol noch im näheren Ausland in
der Art bearbeitet werden. Ich denke da beispielsweise an unseren Master zur Europäischen Integration und Regionalismus oder an Seminare
zur Alpenkonvention, deren Außenstelle ihren Sitz in unserem Haus hat.“
Zielgruppe von EURAC education sind Südtiroler Führungskräfte und Akademiker, die sich bislang, mangels heimischer Angebote, in
München, Mailand oder Rom weiterbilden mussten. Daneben soll aber auch ein internationales Fachpublikum angesprochen werden. „Wir
sehen große Möglichkeiten mit unseren qualitativ hochwertigen Schulungen Südtirol als Destination für den höheren Bildungstourismus zu
lancieren“, zeigt sich EURAC-Präsident Werner Stuflesser zuversichtlich. Die Erträge der Veranstaltungen fließen direkt in die EURACForschung. „Ein innovatives System der Wissenschaftsfinanzierung!“, so Ortner.

