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MINIKURSE 

Die Wiener Volkshochschulen, Volkshochschule Meidling 

Minikurse sind 2 bis maximal 3stündige in sich abgeschlossene Einheiten, die die 

Mitnahme von Wissen bzw. Fertigkeiten ermöglichen. Zum Teil enthalten sie auch 

Elemente von Beratung. Minikurse dienen dazu, dass sich Menschen in einem 

überschaubaren zeitlichen Rahmen mit dem Weiterlernen vertraut machen und auch 

ausprobieren können, ob und wie ihnen das Lernen in Gruppen liegt. Minikurse stellen ein 

Format zum Andocken an das Weiterlernen dar.  

Von der Idee zum Format 

 

Im Rahmen von sogenannten Bildungstagen, die für BerufsschülerInnen und Lehrlinge 

vor einigen Jahren am Campus Längenfeld (einem Stand mit Berufsschulen, Museum und 

einer Volkshochschule in Wien) durchgeführt wurden, wurden Kurzvorträge 

allgemeinbildender und berufsbezogener Art angeboten. Mit diesen Kurzvorträgen ist es 

gelungen, einen relativ niedrigschwelligen Zugang zu einigen Themen zu ermöglichen. Im 

Zuge der Recherchen zum Netzwerkprojekt Bildungsberatung in Wien sind wir auf kurze 

Kurseinheiten, die in Berlin im Anschluss an die Bildungsberatung angeboten wurden, 

gestoßen. Eine dritte Wurzel findet sich in der Mikrodidaktik, die insbesondere mit dem 

eLearning und hier speziell mit dem mobile learning wieder „entdeckt“ worden ist. 

Minikurse wurden und werden im Rahmen der Bildungsberatung in Wien kostenfrei in der 

Hauptbücherei Wien angeboten und sind seit einigen Jahren auch Bestandteil des VHS-

Angebotes – auch hier kostenfrei.  

Zielgruppe 

Minikurse richten sich an Leute, die noch keine Kurse bzw. Veranstaltungen in der 

Volkshochschule besucht haben bzw. an Menschen, die im Umfeld der Bildungsberatung 

in Wien mit einer Vielzahl an mobilen Beratungsangeboten angesprochen werden.  

Lernort(e) 

Bücherei, öffentliche Orte, Volkshochschule … den Lernorten sind nur dort Grenzen 

gesetzt, wo ein spezielles Equipment benötigt wird.  

InhaltE 

Praktisch alle Inhalte eignen sich für Minikurse. Wichtig ist, dass sie in sich 

abgeschlossene Einheiten darstellen und keine Informationsveranstaltungen sind.  

Lernformen 

Viele Lernformen eignen sich für Minikurse, z.B. Präsenzformen, mikrodidaktiche 

Einheiten beim eLearning, Apps zum Lernen.  
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