
 

 

An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Herrn Josef Noggler 
Silvius-Magnago-Platz 6 

 
        39100 Bozen 
 

 
Bozen, 8. Juni 2020 

        
 

Beschlussantrag 
 

#erfahren.bewerten.verbessern: 
Willkommen im Webinar!  Erwachsenenbildung digitalisieren 

 
Schulungen, Seminare und Vorträge werden zunehmend mit Hilfe von Videotechnik über das Internet 
übertragen. Auch in Südtirol. Damit haben die Weiterbildungsinstitutionen sehr rasch auf die 
außergewöhnliche Situation reagiert, in die uns das neuartige Corona-Virus versetzt hat. Die Corona-
Krise hat im Bereich der Erwachsenenbildung einen enormen Innovationsschub ausgelöst und uns 
zu Schritten gezwungen, die wir noch Anfang des Jahres für unmöglich umsetzbar hielten. Zahlreiche 
Fortbildungsveranstaltungen wurden vom Seminarraum in den virtuellen Raum verlegt. Aus 
Seminaren wurden Webinare (Web + Seminar), in denen sich die Teilnehmer/innen per 
Videokonferenz treffen und arbeiten. Die Teilnahme am Webinar ist an keinen festen Ort gebunden 
und ist mit einer einfachen technischen Ausstattung erreichbar. Ein Computer mit einem 
funktionierenden Internetzugang reicht bereits aus, um ein Webinar besuchen zu können. Durch 
Mikrofon und Webcam, die heutzutage zur Standardausrüstung eines PCs gehören, ist der virtuelle 
Austausch zwischen Referenten/innen und Teilnehmern/innen bzw. zwischen den Teilnehmern/innen 
untereinander jederzeit möglich.  

Was wir in den vergangenen Monaten erprobt haben, hat großes Entwicklungspotential. Die 
Technologien werden immer ausgereifter, sie werden sich rasant weiterentwickeln, so, dass „Lernen 
im virtuellen Raum“ zum Standard wird und die Weiterbildung eine neue Bedeutung erfährt. Die 
Digitalisierung im Weiterbildungsbereich wird für viele Menschen eine attraktive Möglichkeit des 
Lernens darstellen. Bequem vom Büro, vom Home-Office oder vom privaten Wohnzimmer aus, 
flexibel zu jeder Tageszeit und zugeschnitten auf die Lernbedürfnisse jeder/jedes Einzelnen wird 
individualisiertes Lernen umgesetzt. Vor allem in der berufsorientierten Weiterbildung können 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleichermaßen profitieren.  

Doch wie in allen Bereichen, in denen Digitalisierung umgesetzt wird, ergeben sich daraus Chancen 
und Risiken: Nicht alle Bereiche können über ein Webinar abgedeckt werden. Während sich 
beispielsweise Buchhaltungs- oder Sprachkurse wunderbar für ein Webinar eignen, können 
Schweißen oder Nähen weniger gut oder gar nicht über das Netz erlernt und trainiert werden. Oder: 
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Weiterbildungsangebote im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung setzen meist soziale Nähe 
voraus – diese ist im virtuellen Raum nicht in dem Ausmaß gegeben, wie sie für eben solche Angebote 
notwendig ist. Während viele Menschen vom einfachen und individualisierten Bildungszugang 
profitieren, kann dieser andere einschüchtern oder gar verängstigen. Nicht alle Menschen sind 
technologieaffin – das gilt es zu berücksichtigen.  

Die Aufgabe der Bildungspolitik wird es sein, hier ein gutes Maß zu finden. Große 
Technologieunternehmen wie Apple, Google, Microsoft usw. investieren bereits massiv in 
Bildungsplattformen und auch in Bildungsinhalte. Die Trendforschung sagt, dass sie in spätestens 
zehn Jahren die größten Bildungsanbieter der Welt sein werden. Kleine und regionale Anbieter 
werden Nischen besetzen müssen, um hier mithalten zu können. Darauf sollten wir uns vorbereiten. 

Dies vorausgeschickt,  

beauftragt der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung 

 

 alsbald eine Evaluierung einzuleiten und durchzuführen, die Angebot und Nachfrage von 
virtuellen Schulungen und Seminaren in Südtirol aufzeigt und bewertet, welche 
Weiterbildungsinstitutionen Südtirols, wie und mit welchen Erfolgen Erwachsenenbildung über 
das Internet anbieten und welche Erfahrungen sie in den vergangenen Monaten sammeln 
konnten; 
 

 darauf aufbauend alle Weiterbildungsanbieter Südtirols zur Umsetzung der digitalen 
Erwachsenenbildung sowie zur Besetzung attraktiver Bildungsnischen zu motivieren und sie 
entsprechend zu unterstützen; 
 

 Bereiche, die sich nicht zur virtuellen Weiterbildung eignen, zu berücksichtigen und durch 
gezielte Maßnahmen zu stärken. Damit sollen vor allem die Südtiroler Fort- und 
Weiterbildungseinrichtungen aufgewertet und einer neuen Rolle zugeführt werden, die in 
ihrem Weiterbildungsangebot stark auf die soziale und handwerkliche Komponente setzt. 

 
Gezeichnet von den Landtagsabgeordneten 

 

Magdalena Amhof       Helmut Tauber 
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