
Aufbruch in die digitale Zukunft 
Vielfalt der Formate in der Erwachsenenbildung  

Termin: 24.06.2022 

Uhrzeit: 09:00 – 13:00 

Ort: AK Wien, Plösslgasse 2, großer Saal, 6. Stock (begrenzte 

Teilnahmezahl, max. 70 Personen)  

sowie ONLINE via zoom 

Anmeldung: https://www.abif.at/de/veranstaltungen/aktuell/ 

Veranstalter:innen: VÖGB/AK Referent:innen Akademie, AMS und abif 

Aufgrund der Covid19-Bestimmungen steht nur ein begrenztes Platzangebot zur Verfügung.  

Wir alle wollen ein Ende der Covid19-Pandemie und manche wollen auch, dass alles wieder so wird 

wie davor. Abgesehen davon, ob das überhaupt möglich wäre, stellt sich auch die Frage, ob ein 

Zurück zum Ausgangspunkt überhaupt erstrebenswert ist. Lehrende wie Lernende wurden in der 

Pandemie quasi einem digitalen Crashkurs unterzogen. Für viele war dies Anlass, die eigenen 

digitalen Kompetenzen weiterzuentwickeln und den Wandel in der Erwachsenenbildung aktiv zu 

gestalten. Aber ungeachtet der persönlichen Herangehensweise muss sich die Erwachsenenbildung 

damit auseinandersetzen, wie mit dem Phänomen Digitalisierung umgegangen werden soll und wie 

die Digitalität im eigenen Professionsbereich zu fassen und zu begreifen ist.  

Vor diesem Hintergrund fokussiert die diesjährige Tagung auf folgende Fragen: 

• Was hat die Pandemie an positiven Entwicklungen in der Erwachsenenbildung gebracht und 

welche Chancen gibt es jetzt?  

• Wie hat die Digitalisierung die Rollen von Lehrenden und Lernenden sowie deren Beziehung 

zueinander verändert? 

• Welche neuen Lehr-/Lernarrangements sind durch neue technische Tools und die 

Erfahrungen, die wir damit in der Pandemie gemacht haben, nun möglich geworden und 

werden uns auch nach der Pandemie begleiten? 

• Welche neuen Kompetenzen haben Lernende sowie Lehrende in der Pandemie erworben? 

• Wie könnte sich vor diesem Hintergrund die Erwachsenenbildung in den nächsten Jahren 

weiterentwickeln? 

Programm 

Keynote:  Digitalisierung und Erwachsenenbildner:innen – Transformationen einer Profession 

 Petra Steiner, Weiterbildungsakademie Österreich 

Fallbeispiele: Digitalisierung in den Wiener Volkshochschulen 

 Doris Vickers und John Evers, Verband österreichischer Volkshochschulen 

 Lehrgang Bildungs- & Berufsberater:in - DigiSkills in Guidance & Co-Careering 

 Karin Steiner, abif 

 Digital Campus im Bildungswerk ver.di Niedersachsen 

 Sarah Sahl, Bildungswerk ver.di Niedersachsen 

Die Tagung wird als Hybrid-Veranstaltung in der Arbeiterkammer Wien in Präsenz und als Online-

Veranstaltung via zoom angeboten. Die Aufzeichnung wird nach der Tagung online zur Verfügung 

gestellt.  

Die Tagung ist eine Veranstaltung von: 

https://www.abif.at/de/veranstaltungen/aktuell/

