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Brixen – Phil.-Theol. Hochschule

Alexander Notdurfter neuer Dekan
Prof. Alexander Notdurfter wird ab September neuer Dekan der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Brixen.
Er übernimmt somit das Amt von Prof. Ulrich Fistill, der die Hochschule in den vergangenen vier Jahren geleitet hat.
Ein Gespräch mit dem neuen Dekan über Auftrag und Ziele dieser wichtigen Bildungseinrichtung für unsere Diözese.
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