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Bei dem Executive Master handelt es sich um einen 
universitären Weiterbildungslehrgang, der für Teilneh-
merinnen und Teilnehmer ausgearbeitet wurde, die 
bereits in einer der drei Landesverwaltungen der drei 
Länder der Euregio tätig sind (Autonome Provinz Bo-
zen – Südtirol, Autonome Provinz Trient und Land Tirol). 
Der Studiengang umfasst drei Kompetenzbereiche, zu-
sätzlich zu den Sprachkompetenzen in den Fachspra-
chen Englisch, Deutsch und Italienisch:
 – Fachgebiet 1 Das Europa der Regionen – Überblick, 
politische und juristische Aspekte

 – Fachgebiet 2 Interkulturelle Aspekte in der Euregio
 – Fachgebiet 3 Ausgewählte Themen im Public  
Management in der Euregio

Der Studienplan und die Vorlesungen wurden von drei 
Fakultäten der drei Universitäten der Euregio konzi-
piert: der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der 
Freien Universität Bozen, dem Fachbereich für Wirt-
schaftswissenschaften und Management und dem 
Fachbereich der juristischen Fakultät der Universität 
Trient sowie von der Fakultät für Soziale und Politische 
Wissenschaften der Universität Innsbruck. Koordinie-
render Verwaltungssitz ist die Freie Universität Bozen. 

DAUER: 
Das Masterprogramm beginnt im Oktober 2018 und 
endet im September 2020 für die Dauer zweier aka-
demischer Jahre (4 Semester). Die Vorlesungen sind 
berufsbegleitend angelegt.

ORT DER LEHRVERANSTALTUNGEN:
Die Vorlesungen finden größtenteils an den drei Universi-
täten von Bozen, Trient und Innsbruck statt, können 
aber auch an weiteren Orte wie beispielsweise Alpbach 
abgehalten werden. 
Während des Studiums ist eine Studienreise nach 
Brüssel zur Euregio-Vertretung der Autonomen Provinz 
Trient, der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol und des 
Landes Tirol vorgesehen.

VORLESUNGSSPRACHEN: 
Englisch, Deutsch und Italienisch

KREDITPUNKTE (ETCS): 
Der Master umfasst 60 ECTS-Kreditpunkte (KP), davon:
 – 44 KP für Prüfungen;
 – 10 KP für die Abschlussarbeit und deren Diskussion 
(250 Stunden);

 – 6 KP für das Austauschprogramm (150 Stunden).
Vorgesehen sind überdies praxisorientierte Seminare 
im Umfang von 6 Kreditpunkten, die bei den 3 Landes-
verwaltungen stattfinden (6 KP) und eine Abschluss-
prüfung (10 KP).

TEILNEHMERZAHL: 9 pro Provinz (insgesamt 27)

L’Executive Master Euregio in amministrazione pubblica 
è un programma di studio post-laurea che mira a fornire 
le competenze-chiave per lo sviluppo dell’Euregio Tirolo – 
Alto Adige – Trentino a quei professionisti che ricoprono 
un ruolo dirigenziale di una delle tre amministrazioni 
provinciali dell’Euregio (Provincia Autonoma di Bolzano, 
Provincia Autonoma di Trento e Land Tirolo). 
Il corso di studi comprende tre aree di competenza, ol-
tre alle competenze linguistiche tecniche (inglese, ita- 
liano, tedesco): 
 – Area 1 L’Europa delle regioni – Quadro generale e 
aspetti politici e giuridici 

 – Area 2 Aspetti interculturali nell’Euregio 
 – Area 3 Temi scelti di Public Management nell’Euregio
Il piano di studi e i contenuti formativi sono stati svi- 
luppati dai tre atenei dell’Euregio e, in particolare, dalla 
Facoltà di Economia della Libera Università di Bolzano, 
dal Dipartimento di Economia e Management e dal Di-
partimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 
di Trento e dalla Facoltà di Scienze Sociali e Politiche 
dell’Università di Innsbruck. La Libera Università di 
 Bolzano è la sede amministrativa di coordinamento.

DURATA: 
Il Master inizierà a ottobre 2018 e terminerà a settem-
bre 2020, per una durata di due anni accademici (quat-
tro semestri). Gli iscritti seguiranno le lezioni parallela-
mente allo svolgimento della loro professione.

LUOGO DI SVOLGIMENTO: 
Le lezioni si svolgeranno principalmente nelle Università 
di Bolzano, Trento e Innsbruck ma, occasionalmete, si 
potranno tenere anche in altre sedi (es. Alpbach).
Il corso prevede una visita di studio a Bruxelles che si svol-
gerà presso la rappresentanza dell’euroregione Tirolo- 
Alto Adige-Trentino.

LINGUE DI INSEGNAMENTO: 
Inglese, tedesco e italiano. 

CREDITI FORMATIVI (CFU) 
Il Master permette ai partecipanti di acquisire 60 CFU, 
di cui: 
 – 44 CFU per esami sostenuti nell’ambito di attività 
formative; 

 – 10 CFU per tesi finale e discussione (250 ore);
 – 6 CFU per progetti di scambio (150 ore).
Si prevedono inoltre seminari a contenuto pratico svolti 
presso le tre amministrazioni (6 CFU) e un esame fina-
le di tesi (10 CFU). 

NUMERO DI PARTECIPANTI: 9 per provincia (totale 27)


