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Antra Carlsen (NO) 

Die Kunst in einem sich verändernden 

Umfeld gegenwärtig zu bleiben – 

Qualitätsanforderungen für 

ErwachsenenbildnerInnen treffen auf 

neue Herausforderungen 

 

Die Ausbildung von Lehrern und 
Lehrerinnen bzw. Erwachsenenbildnern und 
Erwachsenenbildnerinnen hält nicht Schritt 
mit den Anforderungen der Arbeitswelt und 
den gesellschaftlichen Veränderungen. 
Dazu kommt der Trend hin zu mehr 
akademischer Ausbildung für Lehrer und 
Lehrerinnen, was wiederum bedeutet, dass 
dem tatsächlichen beruflichen Training 
weniger Zeit gewidmet werden kann. Die 
Experten und Expertinnen auf dem Gebiet 
des Erwachsenenlernens sehen sich in 
diesem Zusammenhang mit einer Vielzahl 
von Herausforderungen konfrontiert. Um 
welche Herausforderungen es sich konkret 
handelt und wie sich dazugehörige 
Lösungen finden lassen, werden die 
Schlüsselfragen dieser Präsentation sein, 
die auf den Erfahrungen innerhalb des 
Nordischen Netzwerks für 
Erwachsenenbildung (NVL) basiert. 
Das NVL unterhält eine Arbeitsgruppe, die 
sich seit einigen Jahren mit diesem Thema 
beschäftigt. Vor Kurzem haben wir eine 
Studie zur Bestandsaufnahme in den 
nordischen Ländern durchgeführt, die vom 
Nordischen Ministerrat in Auftrag gegeben 
wurde. Sie untersuchte  
- die formalen Qualifikationsanforderungen 
für Erwachsenenbildner und 
Erwachsenenbildnerinnen und die sich 
ändernden Kompetenzanforderungen;  
- Möglichkeiten der Aus- und 
Weiterbildung; 
- eine mögliche Zusammenarbeit beim 
Erstellen von Weiterbildungsangeboten auf 
Modul-Basis und bei der Erhöhung der 
Mobilität in der nordischen Region. 
 
Die Studie beinhaltet eine detaillierte 
Analyse und Empfehlungen für die 
politische und strukturelle Ebene sowie 
Empfehlungen betreffend Inhalt und 

The art of being present in a 

changing context - 

qualification needs for adult 

educators meeting new challenges 

 

Education of teachers and adult 
educators is not keeping up with 
workplace demands and changes in the 
society. Besides, there is a tendency to 
more academic teacher training, which 
means less possibility for the training 
part of education. The professionals in 
the field of adult learning face a great 
deal of challenges in this context. What 
are they and how to find solutions – this 
would be the key question raised by this 
presentation, based on the experience 
within NVL. 
The Nordic Network for adult Learning 
(NVL) has had a Task Force which has 
been working with this theme for some 
years now and recently we have carried 
out a mapping study in the Nordic 
countries commissioned by the Nordic 
Council of Ministers: 
- on formal qualification demands for 
adult educators and the changing 
competence demands;  
- on training and further training 
possibilities; 
- on possible cooperation in creating 
module based further training 
possibilities and more mobility in the 
Nordic region. 
 
The study provides in depth analyses 
and recommendations for the political / 
structural level as well as 
recommendations concerning content 
and organization of further training of 
adult educators. 



 

 
 

Organisation für die Weiterbildung von 
Erwachsenenbildnern und 
Erwachsenenbildnerinnen. 
 

 

 

Jumbo Klercq (NL) 

Neuerungen in der Zivilgesellschaft und die 

Rolle des Erwachsenenlernens: 

sich ändernde Rollen im öffentlichen und 

privaten Raum  

 

1. Die Zivilgesellschaft ist jener Bereich 

außerhalb der Familie, des Staates 

und des Marktes, in dem sich Leute 

zusammenfinden, um gemeinsame 

Interessen voranzutreiben1. In 

manchen Definitionen schließt die 

Zivilgesellschaft auch die Familie und 

Privatsphäre mit ein und wird dann 

als „dritter Sektor“ der Gesellschaft 

bezeichnet, im Unterschied zu 

Regierung und Wirtschaft2. Das 

Dictionary.com's 21st Century 

Lexicon definiert die Zivilgesellschaft 

als die Gesamtheit von 

Nichtregierungsorganisationen und 

Institutionen, welche die Interessen 

und den Willen der Bürger und 

Bürgerinnen bekunden, oder als  

2. Individuen und Organisationen in 

einer Gesellschaft, die von der 

Regierung unabhängig sind. 

In jüngerer Zeit argumentierte Robert D. 

Putnam3, dass sogar nicht-politische 

Organisationen in einer Zivilgesellschaft 

unerlässlich für eine Demokratie seien. Und zwar 

Citizens’ Power in the Netherlands  

New arrangements in the civil 

society and the role of adult 

learning: 

changing roles between public and 

private  

 

Civil society is the arena outside of the 
family, the state, and the market where 
people associate to advance common 
interests (1). It is sometimes considered 
to include the family and the private 
sphere and then referred to as the "third 
sector" of society, distinct from 
government and business (2). 
Dictionary.com's 21st Century Lexicon 
defines civil society as the aggregate of 
non-governmental organizations and 
institutions that manifest interests and 
will of citizens or individuals and 
organizations in a society which are 
independent of the government. 
More recently, Robert D. Putnam (3) has 
argued that even non-political 
organizations in civil society are vital for 
democracy. This is because they build 
social capital, trust and shared values, 
which are transferred into the political 
sphere and help to hold society together, 
facilitating an understanding of the 
interconnectedness of society and 
interests within it. 
Gramsci located civil society in the 
political superstructure. He underlined 
the crucial role of civil society as the 
contributor of the cultural and ideological 

                                           
1
 CIVICUS Civil Society Index Methodology - 

http://www.civicus.org/new/media/CSI_Methodology_and_conceptual_framework.pdf 
2
 What is Civil Society civilsoc.org 

3
 Robert D. Putnam, Robert Leonardi, Raffaella Y. Nanetti; Robert Leonardi, Raffaella Y. Nanetti (1994). Making 

Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton University Press. ISBN 0-691-07889-0. 



 

 
 

aus dem Grund, da sie Sozialkapital, Vertrauen 

und gemeinsame Werte erzeugen, die auf die 

politische Ebene transferiert werden und helfen, 

die Gesellschaft zusammenzuhalten und ein 

Verständnis für die Vernetzung zwischen der 

Gesellschaft und den ihr innewohnenden 

Interessen zu fördern. 

Gramsci lokalisierte die Zivilgesellschaft im 

politischen Überbau. Er unterstrich die 

entscheidende Rolle der Zivilgesellschaft als 

Beitragende von kulturellem und ideologischem 

Kapital, das die Vorherrschaft des Kapitalismus 

zum Überleben brauche4. Gramsci stellte die 

Zivilgesellschaft nicht als Problem dar, wie das in 

früheren marxistischen Konzepten der Fall war, 

sondern sah sie als Ort der Problemlösung. Die 

Neue Linke stimmt mit Gramsci überein, wenn 

sie der Zivilgesellschaft eine Schlüsselrolle bei 

der Verteidigung der Menschen gegen den Staat 

und den Markt zuschreibt sowie bei der 

Durchsetzung des demokratischen Willens zur 

Einflussnahme auf den Staat. Der Begriff 

Zivilgesellschaft nimmt einen wichtigen 

Stellenwert in den politischen Diskursen der 

Neuen Linken und Neoliberalen ein. Obwohl es 

sich hier um eine neuartige Verwendung des 

Konzeptes der Zivilgesellschaft handelt, wurde 

dieses Konzept zu einer neoliberalen Ideologie, 

die die Entwicklung des dritten Sektors als 

Ersatz für den Wohlfahrtsstaat rechtfertigt5. 

Die Bürokratisierung und Kommerzialisierung 

des sozialen Lebens, ein schwindendes 

freiwilliges Engagement der Bürger und 

Bürgerinnen zugunsten des Allgemeinwohls, eine 

Abneigung gegen Politik und Demokratisierung 

sowie die Selbstregulierung außerhalb der Politik 

sind einige der wiederkehrenden Themen in 

Diskussionen über die Zivilgesellschaft. Zwischen 

der öffentlichen und privaten Sphäre gibt es 

einen Bereich mit allerhand großen und kleinen 

sozialen Gruppierungen. Zu diesem Bereich 

capital required for the survival of the 
hegemony of capitalism (6). Rather than 
posing it as a problem, as in earlier 
Marxist conceptions, Gramsci viewed civil 
society as the site for problem-solving. 
Agreeing with Gramsci, the New Left 
assigned civil society a key role in 
defending people against the state and 
the market and in asserting the 
democratic will to influence the state. 
The term civil society occupies an 
important place in the political 
discourses of the New Left and Neo-
liberals. Through this a new way of using 
the concept of civil society became a 
neoliberal ideology legitimizing 
development of the third sector as a 
substitute for the welfare state (7). 
Bureaucratisation and commercialisation 
of social life, declining voluntary 
commitment of citizens for general 
interests, dislike of politics and 
democratization, and self-regulation 
outside the politics, are some of the 
recurring themes in discussions about 
civil society. Between the public and the 
private sphere is a ' intermediate ' field 
of all sorts of big and small social 
groupings. Companies belong to this 
field as well as associations, political 
parties, schools, universities, churches, 
trade unions, employer organisations, 
welfare and voluntary work, etc." 
Nowadays in the late modern society the 
attention focuses on the contributions of 
volunteers and the voluntary maintaining 
of the social and political infrastructure 
in society, more than on the nature and 
extent of specific services which are 
provided voluntarily. The old orientations 
of volunteering have lost value. The new 
scope is  given by the connecting 
activities of volunteers between 
individuals, groups and authorities. The 
conservation of social organisations as 
(spin-off of volunteering) is still also 
adaptable. But for the analysis of the 
role of volunteers at the conservation 

                                           
4
 Ehrenberg 1999:208 

5
 Pawel Stefan Zaleski, Neoliberalizm i spoleczenstwo obywatelskie (Neoliberalism and Civil Society), Wydawnictwo 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Torun 2012 
6 Ehrenberg 1999:208 
7
 Pawel Stefan Zaleski, Neoliberalizm i spoleczenstwo obywatelskie (Neoliberalism and Civil Society), Wydawnictwo 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Torun 2012 



 

 
 

gehören Firmen ebenso wie Vereine, politische 

Parteien, Schulen, Universitäten, Kirchen, 

Gewerkschaften, Arbeitgeberorganisationen, 

Sozialarbeit und ehrenamtliche Tätigkeiten usw. 

In unserer heutigen spätmodernen Gesellschaft 

liegt der Fokus der Aufmerksamkeit eher auf der 

Arbeit und den Beiträgen von Freiwilligen zur 

Aufrechterhaltung der sozialen und politischen 

Infrastruktur in der Gesellschaft als auf dem 

Wesen und Ausmaß der ehrenamtlich erbrachten 

Dienstleistungen. Die alten Ausrichtungen des 

Ehrenamts haben an Bedeutung verloren. Sein 

neuer Geltungsbereich wird durch die 

vernetzenden Aktivitäten der Ehrenamtlichen 

zwischen Individuen, Gruppen und Behörden 

vorgegeben. Die Erhaltung von sozialen 

Organisationen (sozusagen als „Spin-off 

Ehrenamt“) kann auch noch immer angepasst 

werden. Für eine Analyse der Rolle von 

Ehrenamtlichen in der Erhaltung und Erneuerung 

von Institutionen sowie in der öffentlichen 

Meinungsbildung und Formung kollektiver 

Entscheidungsprozesse braucht es jedoch eine 

politischere Positionierung der ehrenamtlichen 

Arbeit. 

 

 

Die Organisationen der Zivilgesellschaft sind kein 

wesentlicher Bestandteil der charakteristischen 

Großorganisationen des Marktes und Staates und 

sie spielen auch keine große Rolle bei 

Wirtschaftsmarktgesetzen und in der 

Regierungsführung. Es gibt verschiedene 

Abgrenzungsprobleme in punkto Zugehörigkeit 

zur Zivilgesellschaft bei öffentlichen 

Einrichtungen mit großer Autonomie (wie 

Universitäten) und privaten Organisationen, die 

stark von öffentlichen Geldern und Vorschriften 

abhängig sind. Diskutiert wird auch, ob kleine 

Firmen, die nicht direkt auf einem anonymen 

Markt operieren und ihren Schwerpunkt auf 

soziale Funktionen auf lokaler Ebene legen, zur 

Zivilgesellschaft gehören. Diese Frage stellt sich 

ebenso bei Organisationen, die direkt mit 

wirtschaftlichen Interessen verknüpft sind, wie 

z.B. Arbeitgeber/Arbeitgeberinnen, 

Arbeiter/Arbeiterinnen und 

and renewal of institutions as such, their 
role in the formation of public opinion 
and in the shaping of collective decision-
making processes, is a more political 
positioning of the volunteer work 
needed. 
 
 
The civil society organizations are not an 
integral part of the distinctive large-scale 
organisations of market and state and 
they are not a strong subject to 
economic market laws and guidance by 
the government. There are different 
problems with the delimitation drawn in 
public bodies with a large autonomy as a 
University and private organisations that 
rely heavily on public money and-
Regulation: the PI. Relative to the 
economy is discussion about possible 
small-scale companies, which is not 
directly on an anonymous market 
operate, and have an emphasis on social 
functions at local level, and at 
organizations who are directly involved 
on economic interests such as 
employers, workers and industry 
organisations. 
The presentation will warn against the 
dangers and the risk of the Big Society,  
and focus on new arrangements of civil 
society, claimed by renewed definitions 
of active citizenship (join the society is a 
must!) and new arrangements of 
organisations between the public and 
private sphere (like citizens power, social 
entreprises, etc.). 
These new arrangements require new 
competencies from citizens as well as 
from social professionals  like civil 
servants, social workers and policy 
makers, and here is the role of adult 
learning crucial. 
Jumbo Klercq (NL), 
Learn for Life, Dutch Platform for  
International Adult learning  
The Elephant learning in Diversity Ltd. 

 



 

 
 

Industrieorganisationen. 

Der Vortrag wird vor den Gefahren und dem 

Risiko der „Big Society“ warnen und die 

Neuerungen in der Zivilgesellschaft unter die 

Lupe nehmen, so wie die neu aufgerollten 

Definitionen und Forderungen einer aktiven 

BürgerInnenschaft (Es ist ein Muss, der 

Gesellschaft beizutreten!) und Neuerungen in 

Organisationen im öffentlichen und privaten 

Raum (wie z.B. die Macht der Bürger und 

Bürgerinnen, Sozialunternehmen, etc.).  

Diese Neuerungen erfordern neue Kompetenzen 

sowohl von Bürgern und Bürgerinnen als auch 

von Fachleuten im Sozialbereich, wie 

Zivildienern/Zivildienerinnen, 

Sozialarbeitern/Sozialarbeiterinnen und 

politischen 

Entscheidungsträgern/Entscheidungsträgerinnen. 

Hier ist die Rolle des Erwachsenenlernens 

entscheidend. 

Jumbo Klercq (NL), 

Learn for Life, die niederländische Plattform für 

internationale Erwachsenenbildung  

The Elephant learning in Diversity Ltd. 

 

 

 

 

Sturla Bjerkaker (NO) 

Erwachsenenlernen und -bildung – 
ohne Zeit, Schranken und Grenzen? 
 
In einem kleinen Dorf im hohen Norden 

Norwegens leben 47 Leute. Die 

Grundschule wurde vor drei Jahren 

geschlossen, gerade zu einer Zeit, als 

acht Kinder im richtigen Alter für einen 

längeren Schulbesuch gewesen wären. 

Nun müssen die Kinder in die Schule im 

Gemeindezentrum gehen und diese ist 25 

km entfernt. Dennoch werden im Dorf 

noch immer Erwachsenenbildungskurse 

angeboten…  

Wie kann das sein? 

In einer abgelegenen Region in der Pampa 

von Uruguay leben gerade mal 47 

Adult learning and education - out of time, 
out of bounds, without borders? 
 
In a rural village in the far north of Norway live 
47 people. The primary school was closed three 
years ago, as just 8 children were in a proper age 
to stay there. Now, the children have to go 25 km 
to the school in the community centre. But still 
courses in adult education are offered in the 
village...  
How can this be? 
In a remote area of the pampas in Uruguay just 
47 adults and children are living together in poor 
surroundings. A little Catholic Church house is the 
only place to gather. Here families and Christian 
workers are coming together to cook, to do 
knitwear and to learn to read and write. They are 
doing courses for both children and adults. 
How can this happen? 
The concept of adult education and learning is a 



 

 
 

Erwachsenen und Kinder in ärmlichen 

Verhältnissen zusammen. Ein kleines 

Haus der katholischen Kirche bietet den 

einzigen Platz für Zusammenkünfte. Hier 

versammeln sich Familien und christliche 

Sozialarbeiter und Ehrenamtliche, um 

zusammen zu kochen, zu stricken und 

Schreiben und Lesen zu lernen. Es werden 

Kurse sowohl für Kinder als auch 

Erwachsenen angeboten. 

Wie kann das passieren? 

Das Konzept der Erwachsenenbildung und 

des Erwachsenenlernens ist komplex und 

facettenreich, da es in mindestens drei 

Bereiche unterteilt werden kann: in die 

formale Ausbildung, die berufliche Aus- 

und Fortbildung und in nicht-formales 

(und informelles) Lernen und Ausbildung.  

Welcher dieser Bereiche hat eine Zukunft 

und wie kann sie realisiert werden? Ich 

werde versuchen, auf diese Fragen 

Antworten zu finden und sie im Plenum 

zur Diskussion zu stellen. 

 

 

complex and manifold concept, as the field can at 
least be divided into three parts: formal 
education, vocational training and education and 
liberal, non formal (and informal) learning and 
education.  
Which part has a future, and how? I will try to 
give some answers to this, and open up for 
discussions about it. 

 

 

 

Markus Bassenhorst (D) 

Hörpfade vor der Haustür - Audioguides 
von Bürgern für Bürger 
 

Die Vielfalt regionaler Kultur, Geschichte und 
Kunst zu vermitteln und  erfahrbar zu machen 
ist das Ziel bayerischer Volkshochschulen. 
Den Menschen in Bayern bieten die 
Volkshochschulen die Möglichkeit, die 
Besonderheiten ihrer Region selbst kreativ in 
Audiobeiträgen darzustellen. Hier entstehen 
Audioguides, gemacht von Menschen aus der 
Region. Sie bringen die bayerische Landkarte 
zum Klingen. 
In diesem Workshop werden das Medium 
Audioguide und die Handlungsfelder, in denen 
es die Arbeit an Volkshochschulen 
unterstützen kann, dargestellt. Sei es in 
Kooperation mit Museen, Galerien, Schulen 
oder Einrichtungen der 
Menschenrechtsbildung. Historische und 
kulturelle Besonderheiten einer Region finden 
in diesem Format ebenso Platz wie 
Erzählungen und Schicksale von Bürgerinnen 
und Bürgern. Die Einsatzmöglichkeiten sind 

Listening paths in front of your door. 
Audio guides by and for citizens 
 
The goal of the Bavarian adult education 
centres is to convey the diversity of regional 
culture, history and art and to allow people to 
experience this diversity. The adult education 
centres provide people in Bavaria with the 
opportunity to present the special features of 
their region creatively through audio 
contributions. People who live in the region 
produce audio guides and thus bring to life 
the sounds of Bavaria. 
This workshop will present the audio guide 
medium and the fields of action in which 
audio guides can support activities at adult 
education centres. Whether in cooperation 
with museums, galleries, schools or 
institutions providing human rights education, 
historical and cultural characteristics of a 
region find their place in this format just as 
the stories and fates of its citizens do. The 
possibilities for using the guides are 
practically unlimited. The workshop will also 



 

 
 

nahezu unbegrenzt. Des Weiteren wird 
Kooperation des Bayerischen 
Volkshochschulverbandes mit der Stiftung      
Zuhören und dem Bayerischen Rundfunk 
dargestellt,  
um Möglichkeiten zukünftiger 
Zusammenwirkung von Rundfunk und 
Volkshochschulen aufzuzeigen. 
 
Zum Referenten: Markus Bassenhorst ist 
Fachreferent für die Programmbereiche Kultur 
und Gesellschaft beim Bayerischen 
Volkshochschulverband e. V. und begleitet 
seit 2010 die Einführung des Formates 
Audioguides an bayerischen 
Volkshochschulen. 

 

present the cooperation between the 
Association of Bavarian Adult Education 
Centres, Stiftung Zuhören (Listening 
Foundation) and Bavarian Broadcasting in 
order to point out possibilities for future 
synergies between broadcasting services and 
adult education centres. 
About the speaker: Markus Bassenhorst is a 
specialist in the programme areas culture and 
society at the Association of Bavarian Adult 
Education Centres and has supervised the 
introduction of the audio guide format since 
2010.  

 

 

 



 

 
 

David Röthler (A) 

 
Online-Videokonferenzen: Gesellschaftliche 

Brücke oder Echokammer? 

 

Webinare verbinden alle Beteiligten live per 
Videokonferenz. Die Synchronität führt zu einer 
neuen sozialen Interaktionsqualität bei der Online-
Vernetzung und Bildung. Während Skype bei der 
Videotelefonie über Internet weite Verbreitung 
fand, ist mit Google Hangouts seit Juni 2011 ein 
neues Werkzeug kostenlos verfügbar, das 
zahlreiche innovative Funktionen bietet. Bis zu 10 
Personen können sich in einer Videokonferenz 
treffen um zu diskutieren, gemeinsam an 
Dokumenten arbeiten, Videos anzusehen und 
vieles mehr.  
Im Workshop wird auf die technischen 
Möglichkeiten und methodischen Ansätze von 
verschiedenen Videokonferenzsystemen 
eingegangen und das Potenzial für Kooperation, 
Partizipation und Selbstorganisation in der 
Erwachsenenbildung diskutiert. Darüber hinaus 
können verschiedene Onlinekonferenz-Systeme in 
der Gruppe vor Ort ausprobiert werden. 
Darüber hinaus werden folgende Fragen gestellt: 
Kann die Multimedialität bzw. die Kombination 
unterschiedlicher Kommunikationskanäle (Chat, 
Audio, Video, grafische Elemente) von 
Videokonferenzen zu sozialer Inklusion beitragen? 
Können geographische und gesellschaftliche 
Peripherien und Zentren über das Online-
Konferenz-Interface neu vernetzt werden? 
Zum Begriff der Echokammer siehe z.B. 
http://www.sozialebewegungen.org/blog/2012/03
/09/was-bezeichnet-der-begriff-echokammer/ 

These: 

Videokonferenzsysteme können einen 
niederschwelligeren und partizipativeren Zugang 
zu Bildung als klassische Präsenzveranstaltungen 
ermöglichen und dadurch einen Beitrag zur 
Verhinderung einer weiteren gesellschaftliche 
Spaltung leisten. 

 
David Röthler ist studierter Jurist und arbeitet als Berater für 
Social Media und EU-finanzierte Projekte. Sein besonderes 
Interesse gilt innovativen Modellen der Partizipation in der 
Bildung, bei der Generierung von Ideen (Crowdsourcing) oder 
der Finanzierung von Projekten (Crowdfunding). Er ist 
langjähriger Referent und Lehrbeauftragter bei zahlreichen 
öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen wie u.a. 
Universität Salzburg, Klagenfurt, Pädagogische Hochschulen in 
Wien und Ludwigsburg. Der Einsatz von Online-Konferenz-
Software in der Bildungs- und Projektarbeit war ein 
Schwerpunkt seines Engagements in den letzten Jahren. Er 
führte zahlreiche Webinare für Einrichtungen in Österreich und 

 

Web 2.0—Online Video Conferences: 
Social Bridge or Echo Chamber? 
 
Webinars connect all participants live via 
video conference. This synchronicity leads to 
a new quality of social interaction in online 
networking and education. While Skype is 
widely used for video telephoning via the 
Internet, a new tool has been available since 
June 2011, Google Hangouts, which offers 
numerous innovative functions.Up to ten 
people can meet in a video conference in 
order to discuss, work on documents 
together, watch videos and much more.  
This workshop will address the technical 
possibilities and methodological approaches 
of different video conference systems and 
discuss the potential for cooperation, 
participation and self-organization in adult 
education. In addition, various online 
conference systems will be tried out by the 
group during the webinar.  
The following questions will be dealt with: 
Can the multimediality or the combination of 
different communication channels (chat, 
audio, video, graphic elements) of video 
conferences contribute to social inclusion? 
Can geographical and social peripheries and 
centres be networked in a new way via the 
online conference interface? 
For more about the term “echo chamber”, 
see 

http://www.sozialebewegungen.org/blog/201
2/03/09/was-bezeichnet-der-begriff-
echokammer/ 
Thesis: 
Video conference systems can allow more 
low-threshold, participative access to 
education than classical classroom-based 
activities and thus contribute to the 
prevention of further social division.  
 

David Röthler is a trained lawyer who works as a 
consultant for social media and EU-financed projects. 
His special interest is in innovative models of 
participation in education, the generation of ideas 
(crowdsourcing) and the financing of projects 
(crowdfunding).He has been a consultant, speaker and 
instructor for many years at numerous public and 
private educational institutions including the University 
of Salzburg, the University of Klagenfurt, the Vienna 
University of Teacher Education and the University of 
Education of Ludwigsburg. In recent years, the focus of 
his research has been on the use of online conference 
software in education and project work. He has 
conducted numerous webinars for institutions in Austria 

http://www.sozialebewegungen.org/blog/2012/03/09/was-bezeichnet-der-begriff-echokammer/
http://www.sozialebewegungen.org/blog/2012/03/09/was-bezeichnet-der-begriff-echokammer/
http://www.sozialebewegungen.org/blog/2012/03/09/was-bezeichnet-der-begriff-echokammer/
http://www.sozialebewegungen.org/blog/2012/03/09/was-bezeichnet-der-begriff-echokammer/
http://www.sozialebewegungen.org/blog/2012/03/09/was-bezeichnet-der-begriff-echokammer/


 

 
 

Deutschland sowie für europäische Kooperationsprojekte 
durch.  Er ist Mitgründer und Geschäftsführer des 
Beratungsunternehmens PROJEKTkompetenz.eu. 
http://about.me/davidroethler 
Persönliches Weblog: 
http://politik.netzkompetenz.at/ 

 

and Germany and for European cooperation projects. He 
is the co-founder and head of the consulting firm 
PROJEKTkompetenz.eu. 
http://about.me/davidroethler 
Persönliches Weblog: 
http://politik.netzkompetenz.at/ 
 

 

 

Andre Schläfli (CH) 

Kompetenzen der Zukunft für 

Erwachsenenbildner   

Ausgehend von einer Delif-Studie und 

eigenen Erfahrungen werden Zukunftsmodelle 

in der Lehre der EB ausgezeigt. 

Future Competences for Adult Educators 

 

A Delphi survey and the personal experiences 

of the author provide the basis for this lecture 

on future models for teaching in adult 

education. 

 

 

Martin Dust (D) 

Führung in einer Zeit gesellschaftlicher 

Umbrüche. Anmerkungen zu einem 

vernachlässigten Thema der Weiterbildung in 

öffentlicher Verantwortung. 

 

Mit dem Ende der gesellschaftlichen Mitte 
diffundiert auch die bisher tragende Schicht 
der Konsumstruktur in Europa. Damit einher 
geht eine Veränderung des Konsumverhaltens 
in bisher nicht bekannten Ausmaßen. Die 
Konsumenten suchen nunmehr vor allem 
Individualität, um sich von der Masse 
abzuheben, sich zu differenzieren. Die 
Anbieter reagieren darauf mit immer neuen 
Verpackungsoffensiven, die Inszenierung wird 
selbst zur Strategie. Denn mit der 
Individualität wollen die Konsumenten Spaß 
und Spannung, sie wollen permanent 
überrascht werden. Und wer es sich leisten 
kann, sucht ständig nach nachhaltigen 
Erlebnissen. Neben dem Hang zur 
Individualität ist die Akzeptanz des Preises 
eine zweite wichtige Auswirkung des weg 
brechenden Mittelstands. Konsum muss, um 
erfolgreich zu sein, entweder gut inszeniert 
oder richtig billig sein. Deshalb besteht die 
zweite Reaktion der Anbieter darin, die 
Produkte billig anzubieten. Geradezu maßlos 
billig; die Kundschaft wird allein über den 
Preis generiert. Die dritte Möglichkeit dem 
sich ändernden Konsumverhalten zu 
begegnen ist etwas leiser als die ersten 
beiden und kann mit den ersten beiden 

Leadership in a time of radical social change: 

notes on a neglected topic in publicly 

accountable continuing education. 

 

As society’s middle class comes to an end, the 
class that previously set the patterns of 
consumption in Europe has also become 
diffuse. This has been accompanied by a 
change in consumption behaviour to an 
extent previously unknown. Above all, 
consumers are now seeking individuality in 
order to set themselves apart from the 
majority and to distinguish themselves. 
Producers react to this with new packaging 
campaigns; product presentation is becoming 
a strategy in itself. Along with individuality, 
consumers want fun and excitement; they 
want to be permanently surprised. Whoever 
can afford it continually seeks sustainable 
experiences. In addition to the tendency 
toward individuality, a second important 
effect on the disintegrating middle class is the 
acceptance of the price. In order to be 
successful, consumption must be either well-
staged or very cheap. Consequently, the 
second reaction of producers is to offer cheap 
products. Exorbitantly cheap; customers are 
generated through the price alone. The third 
possibility for dealing with changing consumer 
behaviour is somewhat less spectacular than 
the first two and can be combined with them 
both: to be responsive to the desires of the 
consumers. This can mean creating a 
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kombiniert werden: auf 
Konsumentenwünsche eingehen. Das kann 
ein individualisierbares Produkt sein. Das 
kann eine Produktfamilie mit einem 
persönlichen Produkt für jede Subgruppe der 
auseinander gebrochenen Gesellschaft sein. 
Welche Strategie auch gewählt wird – 
offensichtlich ist, dass ein massiver 
gesellschaftlicher Wandel im Gange ist. Die 
große Mitte der Gesellschaft verschwindet und 
mit ihr versiegt auch deren Kaufkraft. 
Darauf müssen sich nicht nur die 
Unternehmen und die Anbieter einstellen, das 
beinhaltet auch eine große Herausforderung 
für die Volkshochschulen als Einrichtungen 
der Weiterbildung, die sich marktorientiert im 
Wettbewerb positionieren müssen. Aber dies 
allein ist nicht die einzige Herausforderung 
vor der die Leitungsebene der 
Volkshochschulen steht. Mit dem 
demographischen Wandel, den institutionellen 
Veränderungen oder dem laufenden 
Generationswechsel seien nur einige 
Stichworte genannt. In dieser Situation des 
Umbruchs sind auf der Leitungsebene 
Führungskompetenzen – vor allem in den 
Bereichen der Einrichtungs- und 
Personalführung – in besonderer Weise 
gefragt. Der Beitrag geht zunächst einigen 
der derzeitigen Herausforderungen nach und 
versucht nach einer Begriffsbestimmung der 
Führung an Weiterbildungseinrichtungen vor 
dem Hintergrund der Praxis ein 
abschließendes Fazit zu ziehen. 

 

customised product. This can be a family of 
products with an individual product for each 
subgroup of the society that has broken 
apart. Whatever strategy is chosen, it is clear 
that a massive social transformation is 
underway. The large middle class is 
disappearing, and with its disappearance, 
purchasing power is drying up. 
It is not only businesses and producers who 
must adjust to this situation; institutions of 
continuing education need to position 
themselves on the market so they can 
compete, which is a great challenge for adult 
education centres. Yet this is not the only 
challenge the leadership level of the adult 
education centres is facing. Further issues are 
demographic change, institutional changes 
and the ongoing change in generations. In 
this situation of upheaval, leadership abilities 
are particularly in demand—above all in the 
areas of facility and equipment management 
as well as human resources management. 
This lecture will first investigate some of the 
current challenges and then define the 
leadership of continuing education institutions 
in order to draw a conclusion based on 
practical examples. 

 

 

Wilfried Hackl/Stefan Vater/Bianca Freisenbichler (A) 

Erwachsenenbildung.at: Einmischungen 

in den Diskurs. Zukunftsthemen in einem 

EB-Magazin 

Der Beitrag stellt das Magazin 

Erwachsenenbildung und dessen Konzept 

anhand von Themennummern, die zum ZF12 

passen, vor. 

Interfering with the Discourse. Future 

topics in an adult education journal 

 

The lecture will present the Magazin 

Erwachsenenbildung journal and the concept 

behind it using examples from issues related 

to Future Forum 2012 topics. 

 



 

 
 

 

Stefan Vater / Peter Zwielehner (A) 

Die Volkshochschulen eine 

Bildungsinstitution von und für 

Mittelschichten? 

 
 
Der Verband Österreichischer 
Volkshochschulen erhebt seit 1985 in einer 
detaillierten Statistik die soziale 
Zusammensetzung der TeilnehmerInnen an 
Volkshochschulen. Im Beitrag wird diese 
Zusammensetzung und deren Veränderungen 
vor dem Hintergrund der 
These eines Verlustes der Mittelschichten 
diskutiert und darüber hinaus die Frage 
gestellt, ob die Volkshochschulen eine 
Bildungsinstitutionen von Mittelschichten sein 
sollen und wollen. Diese Frage betrifft ebenso 
die Bildungskultur, die Methoden sowie 
Inhalte und viele andere Fragen. 

 

Adult education centres—educational 

institutions by and for the middle 

classes? 

 
 
Since 1985, the Association of Austrian Adult 
Education Centres (VÖV) has kept detailed 
statistics on the social makeup of participants 
at adult education centres. The lecture will 
discuss this makeup and the way it has 
changed against the backdrop of the 
hypothesis of the loss of the middle classes. 
In addition, it will pose the question of 
whether adult education centres should and 
want to be middle class educational 
institutions. This same question is asked 
about educational culture, methodology, 
content and other topics.  

 

 

Nicole Slupetzky (A) 

 

Volkshochschule Salzburg  

Strategie-Entwicklung: Gesundheit, Bewegung und 

Sport  

Salzburg Adult Education Centre 

Strategy Development: Health, Exercise and Sports 

 



 

 
 

 


