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Die neue Ausbildung von Leh-
rern in Österreich brachte es mit 
sich, dass auch Volksschullehrer 
ihre Ausbildung auf tertiärem Ni-
veau absolvieren. Den Beginn 
macht das vierjährige Bachelorstu-
dium, daran schließt ein einjähriges 
Masterstudium an. Trotz der mas-

siven Einschränkungen in der Co-
vid-19-Zeit konnte das Masterstudi-
um Lehramt Primarstufe in Stams 
in vollem Ausmaß abgeschlossen 
werden. Die Absolventen sind nun 
berechtigt, den akademischen Grad 
eines „Master of Education“ (MEd) 
zu führen. 

(ba) Es ist das erste Mal in der Geschichte der Lehrerausbil-
dung, dass neun angehende Volksschullehrer in Tirol ihre Aus-
bildung auf Masterniveau abgeschlossen haben. Die Kirchliche 
Pädagogische Hochschule Edith Stein freut sich, dass dieser histo-
rische Moment an ihrer Hochschule in Stams stattfi nden konnte.

Abschluss auf Masterniveau
Die ersten neun Master für die Volksschullehrerausbildung

Die Defensio, Verteidigung der Masterarbeit: Abschlussprüfungssituation in der 
Corona-Zeit  Foto: KPH Edith Stein

Auf einer Gesamtnutzfl äche von 
1483 Quadratmetern soll eine moder-
ne und zeitgemäße Arbeitsumgebung 
geschaffen werden. „Die Anforderun-
gen eines modernen, kreativen Kom-
munikationsunternehmens gegenüber 
dem Gast, unseren Mitgliedern und 
Mitarbeitern konnten wir in im alten 
Umfeld leider nicht mehr erfüllen“, 
bringt es Oliver Schwarz, Direk-
tor von Ötztal Tourismus, auf den 
Punkt. Verantwortlich für die Gestal-
tung des Bürogebäudes ist das Tiro-
ler Architekturbüro Obermoser. Hier 
sollen künftig alle Fachabteilungen 

beheimatet werden. Im Investitions-
volumen enthalten sind neben den 
Errichtungskosten für das Gebäude, 
die Vorplatzgestaltung, der Info- und 
Service-Bereich und die digital-inter-
aktive Markenerlebniswelt, die es dem 
Besucher ermöglichen soll, die „DNA“ 
des Ötztals mit allen Sinnen wahrzu-
nehmen. Zur weiteren Aufwertung des 
neu geschaffenen Platzes trägt die von 
der Gemeinde Sölden geplante Errich-
tung einer neuen Fußgänger- und Rad-
brücke über die Ötztaler Ache bei. Die 
offi zielle Eröffnung soll dann im Juni 
2021 erfolgen. 

(ba) Im Zentrum von Sölden entsteht bis Juni 2021 das neue 
Hauptquartier des Ötztal Tourismus. Darin beheimatet werden 
zukünftig ein Guest-Service-Infobüro, eine einzigartige Marken-
Erlebniswelt sowie moderne Arbeitsplätze für die Fachabtei-
lungen sein. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 7,4 Millio-
nen Euro und soll 45 Mitarbeitern ausreichend Platz bieten.

Spatenstich in Sölden
Neues Ötztal Tourismus Hauptquartier

Ötztal Tourismus investiert 7,4 Millionen Euro in das neue Hauptquartier. Foto: Arch OMO

Corona hat so einiges geändert 
– nicht nur unsere Einstellung zu 
Konsum, systemrelevanten Berufen, 
sondern auch unser Denken in Bezug 
auf Wirtschaft. Viele Stimmen fordern 
ein Umdenken, eine Abkehr vom 
ewigen Wachstum, Profi tgier und der 
Ausbeutung von Mensch und Natur. 
Die Wirtschaft soll grüner und sozi-
aler werden. Ansätze hierfür verste-
cken sich unter den Begriffen „Green 
Deal, „Green Economy“ oder „Green 
Growth“ – wenn auch im Detail ver-
schieden, basieren sie alle auf dem 
Grundgedanken, das Klima zu schüt-
zen und den Wohlstand zu steigern. 
Ein möglicher Ansatz, der sich im 
Bezirk zunehmender Beliebtheit er-
freut, ist die Gemeinwohl-Ökonomie. 
Diese Art zu Wirtschaften bezieht sich 

dabei nicht allein auf Unternehmen, 
sondern auch auf Bildungseinrich-
tungen und Gemeinden. Zentral da-
bei ist der Leitspruch „Ein gutes Leben 
für alle“. Basis ist eine Bilanzierung, 
welche anhand der vier Werte Men-
schenwürde, Solidarität und Gerech-
tigkeit, Ökologische Nachhaltigkeit, 
Transparenz und Mitentscheidung ge-
prüft wird. Diese Kriterien werden im 
Umgang mit Mitarbeitern, aber auch 
im Umgang mit Kunden und Liefe-
ranten bewertet. Nähere Informatio-
nen zur Bilanzierung fi nden Sie auf
www.ecogood.org/tirol Die Gemein-
wohl-Ökonomie ist in mehreren Län-
dern aktiv und kann auf ein Netzwerk 
von über 2200 Unternehmen bauen. 
Im Bezirk Imst sind die Firma Fähr-
mann, die Unternehmensberatung 

Waltraud Dietrich, die Seifenmanu-
faktur Neururer, das Biohotel Stil-
lebeach, die Druckerei Alpendruck, 
die Hortgruppe Mobile und die Fir-
ma Sanoll Biokosmetik bilanzierte 
Gemeinwohl-Ökonomiebetriebe. 
Einige weitere Betriebe im Bezirk 
sind Mitglieder oder befi nden sich in 
der Bilanzierungsphase. Unsere täg-
lichen Kaufentscheidungen bestim-
men maßgeblich mit, welche Art von 
Wirtschaft wir wollen. Regionale Un-
ternehmen, die auf eine nachhaltige 
Entwicklung setzen, schützen nicht 

nur die Umwelt, sondern sichern auch 
langfristig Arbeitsplätze und somit 
den Wohlstand in der Region. Letzt-
endlich obliegt es aber uns als Konsu-
menten, dass wir die Leistungen dieser 
Unternehmen in Anspruch nehmen. 
Informieren Sie sich beim nächsten 
Einkauf einfach vorab im Internet 
oder vor Ort, welchen Nachhaltig-
keitsanspruch das Unternehmen an 
sich selbst stellt. Einfache Schritte, mit 
großer Wirkung. Machen Sie mit – le-
ben Sie nachhaltig(er). ANZEIGE

Jede Krise birgt auch Chancen. Die aktuelle Corona-Krise schafft auch Potential für einen Neu-
start und ein Umdenken. Nicht nur in der Gesellschaft, insbesondere auch in der Wirtschaft gilt 
es, neue Wege einzuschlagen. Grün und Nachhaltig – so der Tenor – soll der Neustart sein. An-
sätze gibt es einige, wie etwa die Gemeinwohl-Ökonomie.

Nachhaltig in der Region leben –
nachhaltig(er) wirtschaften

Die Weiche zur Wende stellen wir.
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