
Mercato delle cooperazioni - Markt der Kooperationen 
 

Giornata dell’educazione permanente - Tag der Südtiroler Weiterbildung 
7.11.2014, 14:00-20:00 

 Bolzano, Libera Università di Bolzano 
 
Il mondo dell’educazione permanente in Alto Adige è rappresentato da numerosi enti pubblici e 
privati che insieme svolgono un ruolo sociale molto importante: tutti insieme garantiscono 
l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e sostengono la crescita personale e professionale 
degli individui, dei gruppi e della comunità. 
 
La varietà e il gran numero di enti è senza dubbio una ricchezza che tuttavia si può disperdere 
se le risorse a disposizione non vengono ottimizzate anche attraverso una modalità di azione, la 
cooperazione tra i vari enti, che viene utilizzata ancora raramente. 
L’iniziativa che gli Uffici per l’educazione permanente delle Ripartizioni Cultura italiana e 
tedesca organizzano il 7 novembre  2014 all’Università di Bolzano ha l’obiettivo di favorire lo 
scambio di opinioni, sollecitare la messa in rete delle idee e offrire la possibilità di confrontarsi 
su progetti concreti di cooperazione. 
 
A chi è rivolta l’iniziativa? 
Ai responsabili e collaboratori  di agenzie e comitati di educazione permanente, del mondo della 
scuola, dell’università, dei centri giovanili e delle istituzioni sociali e a chi ha idee e proposte di 
cooperazione oppure vuole partecipare a questi progetti. 
 
Perché partecipare? 
� Per confrontarsi su idee e progetti e approfondire opportunità concrete di cooperazioni 
� Per conoscere idee e progetti interessanti utili e stimolanti anche per la propria 

associazione dalle quali far scaturire opportunità di collaborazione 
 
Dove?  
Bolzano, Libera Università di Bolzano, 1° piano, aula D1.03 
 
Programma 
14:00: Apertura dei lavori 
14:15: Chi partecipa? 
15:00: Open Space: “Un’idea su cui confrontarmi con altre associazioni e poter trovare una 
eventuale cooperazione” 
17:30: Presentazione dei risultati 
18:30: Relazione a sorpresa in relax 
20:00 Conclusione dei lavori 
 
Adesione 
Inviare una  E-mail o telefonare ad uno degli Uffici organizzatori entro il 31 ottobre 2014 e 
comunicare il nome, l’indirizzo, il numero di telefono, l’indirizzo e-mail e l’ambito di attività. 
La partecipazione è gratuita. 
 
Organizzatori 
Ufficio Educazione permanente, biblioteche e audiovisivi,  Ripartizione provinciale Cultura 
italiana, Tel. 0471 411 240/47/48, educazione.@provincia.bz.it, 
www.provincia.bz.it/cultura/formazione/1611.asp 
Amt für Weiterbildung der Landesabteilung deutsche Kultur, Tel. 0471 413 390, 
amt.weiterbildung@provinz.bz.it, www.provinz.bz.it/weiterbildung 
 
 



Markt der Kooperationen – Mercato delle cooperazioni 
 

Tag der Südtiroler Weiterbildung - Giornata dell’educazione permanente 
am 7.11.2013 in Bozen (Freie Universität Bozen) 

 
Die Landschaft der Weiterbildung in Südtirol besteht aus einer Vielzahl öffentlicher und privater 
Anbieter und Einrichtungen. Sie alle erfüllen einen gesellschaftlichen Auftrag. Sie haben 
zusammen die Aufgabe, das lebensbegleitende Lernen für möglichst viele/alle Menschen zu 
ermöglichen und Menschen (und Gruppen sowie die Gesellschaft als Ganzes) in ihren sozialen, 
persönlichen und beruflichen Bedürfnissen zu unterstützen. 
 
Diese Vielfalt ist ein Reichtum, kann aber auch zu „Verzettelung“ führen.  
Ein Reichtum ist diese Vielfalt nur dann, wenn das vorhandene Potential für verschiedene 
Kooperationen (zwischen privaten Anbietern, zwischen privaten und öffentlichen Anbietern und 
Ämtern usw.) genutzt wird. Dies passiert bisher noch viel zu wenig. Diese Veranstaltung setzt 
sich zum Ziel, den Austausch zu fördern, die Vernetzung voranzutreiben und eine Gelegenheit zu 
bieten, um sich über konkrete Kooperationsideen auszutauschen. 
 
Für wen? 
Menschen aus der (Weiter)Bildung, welche Ideen für Kooperationen haben oder an solchen 
teilnehmen möchten, also LeiterInnen, MitarbeiterInnen und Lehrende aus Weiterbildungs-
einrichtungen, Bildungsausschüssen, Schulen, Universität, Jugend- und Sozialeinrichtungen usw. 
 
Wozu? 
� Weil ich mich mit anderen über eine Idee oder ein Projekt austauschen möchte, vielleicht 

auch konkrete Kooperationsmöglichkeiten ausloten möchte. 
� Weil dort sicherlich interessante Ideen und Projekte zur Sprache kommen und dies sicherlich 

eine Anregung für mich bzw. meine Organisation ist – vielleicht sich auch die Möglichkeit 
einer Zusammenarbeit ergeben könnte. 

 
Veranstaltungsort: 
Bozen, Freie Universität Bozen, 1. Stock, Raum D1.03 
 
Programm 
14:00 Uhr: Eröffnung 
14:15 Uhr: Wer ist da? 
15:00 Uhr: Open Space zu: „Eine Idee, über die ich mich mit anderen austauschen möchte (und 
für welche ich Kooperationspartner suche)“ 
17:30: Sichtung der Ergebnisse 
18:30 Uhr: Überraschungsvortrag in lockerer Atmosphäre 
20:00 Abschluss 
 
Anmeldung 
Bis 31. Oktober 2014 mittels e-mail oder telefonisch bei einem der beiden Veranstalter mit 
Angabe des Namens, der Adresse, der Telefonnummer, der e-mail-Adresse sowie der beruflichen 
Tätigkeit. Die Teilnahme ist kostenlos. 
 
Veranstalter 
Amt für Weiterbildung der Landesabteilung deutsche Kultur, Tel. 0471 413 390, 
amt.weiterbildung@provinz.bz.it, www.provinz.bz.it/weiterbildung 
Ufficio Educazione permanente, biblioteche e audiovisivi della ripartizione provinciale per la 
cultura italiana, Tel. 0471 411 240/48, educazione.permanente@provincia.bz.it, 
www.provincia.bz.it/cultura/formazione/1611.asp 
 


