
Zeitplan und Programmüberblick

Anreisemöglichkeit 
Dienstag, 22. Juni 2010

Beginn  
Mittwoch, 23. Juni 2010 
10.00 Uhr (Wissensturm Linz)

Programmüberblick 
Mittwoch, 23. Juni 2010:  
Eröffnung, Hauptreferate, Diskussion

Donnerstag, 24. Juni 2010:  
Workshops

Freitag, 25. Juni 2010:  
Zusammenfassung, Synthese,  
Schlussdiskussion

Ende 
Freitag, 25. Juni 2010 (Abreise)

 
 

Verband Österreichischer Volkshochschulen (VÖV)
Weintraubengasse 13 
1020 Wien 
Telefon +43.1.216 42 26 
Fax +43.1.214 38 91 
ingrid.hammer@vhs.or.at 
www.vhs.or.at 

 
Anmeldeschluss ist der 26. April 2010. 

Das Anmeldeformular ist unter  
www.vhs.or.at/339 
verfügbar oder kann beim VÖV bestellt werden.

Kosten
Die Tagungsgebühr beträgt 150 € (inkl. Mittagessen). 
Diese ist bei der Anmeldung nach Erhalt der 
Anmeldebestätigung zu bezahlen. Innerhalb von 14 
Tagen nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie die Anmelde
bestätigung. Das endgültige, detaillierte Programm 
und nähere Hinweise gehen Ihnen rechtzeitig im Juni 
zu und sind unter www.vhs.or.at/339 zu finden.

 
Bankverbindung
Bank Austria  
Konto Nr. 094731007/00, BLZ 12000
BIC/SWIFT BKAUATWW 
IBAN AT02 1100 0094 7310 0700 

Bitte den Namen der Institution und die 
vollständige Absenderadresse angeben.

Die Kosten für Vorbereitung, Administration, 
Organisation, Durchführung und die Berichterstattung 
trägt der Verband Österreichischer Volkshochschulen.

Die Unterkunft buchen und bezahlen Sie bitte 
eigenständig und direkt im Hotel. Eine Liste von Hotels 
finden Sie unter www.vhs.or.at/339.

Verband Österreichischer
Volkshochschulen

Zukunftsforum 
Erwachsenenbildung 
2010
Lernwelten, soziale Milieus und Bildungsbeteiligung 
23. bis 25. Juni

2010 
Future Forum 
on Adult Education
Learning Environments, Social Milieus and Participation in Education
23 to 25 June

Schedule and Agenda

Possible date of arrival 
Tuesday, 22 June 2010

Start  
Wednesday, 23 June 2010 
Opening: 10 am (Wissensturm Linz)

Agenda 
Wednesday, 23 June 2010:  
opening, keynote lectures and discussion

Thursday, 24 June 2010:  
workshops

Friday, 25 June 2010:  
summary, synthesis and final discussion

End
Friday, 25 June 2010 (departure) 

Verband Österreichischer Volkshochschulen (VÖV) – 
Association of Austrian Adult Education Centres 
Weintraubengasse 13 
1020 Vienna 
Telephone +43.1.216 42 26 
Fax +43.1.214 38 91 
ingrid.hammer@vhs.or.at 
www.vhs.or.at 

The registration deadline is 26 April 2010.

The registration form is available at  
www.vhs.or.at/339 
or can be ordered from VÖV.

Costs
The conference fee is EUR 150 (including lunch).
It is due at the time of registration upon receipt of 
the confirmation of registration. You will receive 
your confirmation of registration within 14 days after 
registration. The final, detailed program and further 
information will be sent to you in time in June and can 
also be found at www.vhs.or.at/339.

Bank Account
Bank Austria 
Account no. 094731007/00, routing no. 12000 
BIC/SWIFT BKAUATWW  
IBAN AT02 1100 0094 7310 0700 

Please indicate the name of the institution and the 
complete return address.

The Association of Austrian Adult Education 
Centres (VÖV) will bear the costs for the preparation, 
administration, organisation, implementation and 
reporting.

Please book and pay for your accommodation on your 
own and directly at the hotel. A list of hotels can be 
found at www.vhs.or.at/339.

Anmeldung/Registration Programm/Program 

www.vhs.or.at/339

Ort 
Wissensturm Linz 
Volkshochschule – Stadtbibliothek 
Kärntnerstraße 26 
4020 Linz

Venue 

Wissensturm Linz (Tower of Knowledge)
Volkshochschule – Stadtbibliothek  
(adult education centre) 
Kärntnerstraße 26 
4020 Linz

Gefördert durch



Lernwelten, soziale Milieus und  
Bildungsbeteiligung 

Learning Environments, Social Milieus  
and Participation in Education

Wer? LeiterInnen in der Erwachsenen
bildung, ProgrammplanerInnen,  
pädagogische MitarbeiterInnen,  
Bildungs und SozialforscherInnen

Wann? 23. bis 25. Juni 2010

Wo? Wissensturm Linz 
(gegenüber Bahnhof)

Wer fehlt in den Volkshochschulen?
Wie können wir Menschen ansprechen und 
zur Bildungsteilnahme motivieren?  

Um diese Frage zu beantworten, müssen 
vorab die unterschiedlichen Lebens und 
Lernkontexte potentieller Bildungs
teilnehmerInnen (z.B. die der jungen  
Erwachsenen) berücksichtigt werden, das 
heißt ihre unterschiedlichen sozialen Milieus 
 – ihre Herkunft und ihre Mentalitäten –,  
die Einfluss auf ihre Lernbereitschaft und  
Lernerwartungen haben.

Das Zukunftsforum 2010 will am Beispiel 
der Volkshochschulen klären, ob milieu und  
altersspezifische, sowie zielgruppen-
gerechte  Zugänge zur Bildungsarbeit 
notwendig und sinnvoll sind. Eignen sie sich, 
den KundInnenkreis der Volkshochschulen 
zu erweitern? 

Das Zukunftsforum erforscht Wege zu 
neuen pädagogischen Konzepten, die 
der Unterschiedlichkeit und Vielfalt der 
„Lernwelten“, auch in aufsuchender 
Bildungsarbeit, Rechnung tragen. 
Die einführenden Tagungsbeiträge werden 
sich mit sozialen Milieus besonders junger 
Erwachsener und deren spezifischen 
Lernwelten auseinandersetzen.

Das Zukunftsforum 2010 will 
·  einen offenen und ergebnisorientierten 

Dialog zwischen PraktikerInnen, 
BildungsplanerInnen und ForscherInnen 
ins Leben rufen und

·  praktische Anforderungen der 
erwachsenenbildnerischen Gegenwart und 
Zukunft auf einer internationalen Ebene 
erarbeiten (Vorträge von ExpertInnen, 
Workshops zu Zukunftsthemen mit  
Arbeitsgruppen zur Strategieentwicklung).

Das Zukunftsforum ist Teil eines  
internationalen, mitteleuropäischen  
Netzwerkes mit Unterstützung des  
dvv international und der EAEA.

TeilnehmerInnenanzahl 
maximal 50

Sprachen
Die Konferenzsprachen des Zukunftsforums 
2010 sind Deutsch und Englisch. 

Who? Adult educators, program planners, 
educational staff, educational and social 
researchers

When? 23 to 25 June 2010 

Where? Wissensturm Linz 
(Tower of Knowledge)

Who is missing in adult  
education centres?
How can we appeal to people and  
encourage them to take part in education? 

In order to answer this question, we  
must first take into consideration the  
different life and learning contexts of 
potential participants in education  
(e.g. of young adults), i.e. their different 
social milieus: their backgrounds and 
mentalities that influence their willingness 
to learn and their expectations in learning.

By examining the development in adult 
education centres, the 2010 Future Forum 
wants to clarify whether educational work 
adapted to milieu, age and target groups 
is necessary and reasonable: Is it suited 
to expand the clientele of adult education 
centres? 

What will be explored are ways to new 
educational concepts that also account for 
the difference and diversity of “learning 
environments” in outreach educational 
work. The introductory conference 
contributions will deal with social milieus 
of mainly young adults and their specific 
learning environments.

The 2010 Future Forum 
·  strives to create an open and result

oriented dialogue between professionals 
working in adult education, education 
planners and researchers, and

·  works out practical requirements 
concerning the present and future of 
adult education on an international level  
(expert lectures, workshops on future 
topics featuring working groups on 
strategy development).

The Future Forum is part of an 
international, Central European network 
supported by dvv international and EAEA.

Number of participants 
maximum of 50

Languages
The conference languages at the Future 
Forum will be German and English.

Konzeption
Elisabeth Brugger (Wien)
Hannes Galter (Graz) 
Walter Schuster (Wien)
Nicole Slupetzky (Salzburg)
Stefan Vater (Wien)

Vorträge
Rudolf Tippelt (Universität München)
Bernhard Heinzlmaier  
(tfactory Trendagentur Hamburg) 
N.N.

Arbeitsweise 
Das „Zukunftsforum Erwachsenen
bildung“ setzt auf Gedankenaustausch, 
auf Gespräche und Diskussionen mit der 
Perspektive der kollegialen Erarbeitung 
wesentlicher Herausforderungen und  
Probleme der erwachsenenbildnerischen 
Zukunft. 

Neben den HauptreferentInnen ist die  
Veranstaltung geprägt durch eine 
workshopartige, moderierte Phase mit 
Beitragsmöglichkeit der TeilnehmerInnen 
(Call for Papers vgl. www.vhs.or.at/339), 
in der praxisnahe Fragestellungen der 
TeilnehmerInnen eingebracht werden 
können und methodisch mit den Zugängen 
der InputreferentInnen verknüpft werden.

Wir ersuchen um Anmeldung beim Verband 
Österreichischer Volkshochschulen,  
Weintraubengasse 13, 1020 Wien,  
+43.1.2164226 bis spätestens 26. April 2010.

Anmeldeformular und weitere  
Informationen unter www.vhs.or.at/339

Die Tagungsgebühr beträgt 150€. 

Concept
Elisabeth Brugger (Vienna)
Hannes Galter (Graz) 
Walter Schuster (Vienna)
Nicole Slupetzky (Salzburg)
Stefan Vater (Vienna)

Lectures
Rudolf Tippelt (University of Munich)
Bernhard Heinzlmaier  
(tfactory Trendagentur Hamburg) 
N.N.

Methods
The “Future Forum on Adult Education” 
focuses on the exchange of ideas, and talks 
and discussions from the perspective of 
working together to define fundamental 
challenges and problems in future adult 
education. 

Besides the lectures of its main speakers, 
the conference is characterised by a phase 
of moderated workshops during which 
participants can make their contributions 
(call for papers, cf. www.vhs.or.at/339) 
and pose practical questions, which will 
then be linked methodically with the 
approaches of the lecturers.

Please register with Verband  
Österreichischer Volkshochschulen,  
Weintraubengasse 13, 1020 Vienna,  
+43.1.2164226 by no later than  
26 April 2010.

Registration form and further information  
at www.vhs.or.at/339.

The conference fee is EUR 150. 


