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#erfahren.bewerten.verbessern: 

Willkommen im Webinar!  

Erwachsenenbildung digitalisieren 

 #conoscere.valutare.migliorare:  

benvenuti nel mondo dei webinar!  

Digitalizzare l’apprendimento degli adulti 

   

   

Schulungen, Seminare und Vorträge werden zu-

nehmend mit Hilfe von Videotechnik über das Inter-

net übertragen. Auch in Südtirol. Damit haben die 

Weiterbildungsinstitutionen sehr rasch auf die au-

ßergewöhnliche Situation reagiert, in die uns das 

neuartige Corona-Virus versetzt hat. Die Corona-

Krise hat im Bereich der Erwachsenenbildung ei-

nen enormen Innovationsschub ausgelöst und uns 

zu Schritten gezwungen, die wir noch Anfang des 

Jahres für unmöglich umsetzbar hielten. Zahlreiche 

Fortbildungsveranstaltungen wurden vom Semi-

narraum in den virtuellen Raum verlegt. Aus Semi-

naren wurden Webinare (Web+Seminar), in denen 

sich die Teilnehmer/innen per Videokonferenz tref-

fen und arbeiten. Die Teilnahme am Webinar ist an 

keinen festen Ort gebunden und ist mit einer einfa-

chen technischen Ausstattung erreichbar. Ein 

Computer mit einem funktionierenden Internetzu-

gang reicht bereits aus, um ein Webinar besuchen 

zu können. Durch Mikrofon und Webcam, die heut-

zutage zur Standardausrüstung eines PCs gehö-

ren, ist der virtuelle Austausch zwischen Referen-

ten/innen und Teilnehmern/innen bzw. zwischen 

den Teilnehmern/innen untereinander jederzeit 

möglich. 

 Anche nella nostra provincia, formazioni, seminari 

e conferenze si svolgono sempre più spesso online 

con l’ausilio di video. Gli organismi di formazione 

hanno così reagito molto rapidamente alla situa-

zione del tutto eccezionale in cui ci ha portato il 

nuovo coronavirus. Nell’educazione permanente 

l’emergenza coronavirus ha dato una grande spinta 

innovativa costringendoci a compiere passi che 

all’inizio dell’anno parevano impossibili. Numerosi 

eventi di formazione sono stati spostati in luoghi vir-

tuali e i seminari sono diventati webinar (quindi se-

minari online) in cui chi partecipa si incontra e la-

vora in videoconferenza. La partecipazione a un 

webinar non è legata a un luogo fisso e non ri-

chiede un’attrezzatura particolarmente sofisticata. 

Basta un computer con un accesso internet funzio-

nante. Con un microfono e una webcam che oggi-

giorno fanno parte dell’equipaggiamento normale 

di un pc, lo scambio virtuale tra relatori/relatrici e 

partecipanti oppure tra i vari partecipanti è possibile 

in qualsiasi momento. 

   

Was wir in den vergangenen Monaten erprobt ha-

ben, hat großes Entwicklungspotential. Die Tech-

nologien werden immer ausgereifter, sie werden 

sich rasant weiterentwickeln, so, dass „Lernen im 

virtuellen Raum" zum Standard wird und die Wei-

terbildung eine neue Bedeutung erfährt. Die Digita-

lisierung im Weiterbildungsbereich wird für viele 

Menschen eine attraktive Möglichkeit des Lernens 

darstellen. Bequem vom Büro, vom Home-Office o-

der vom privaten Wohnzimmer aus, flexibel zu je-

der Tageszeit und zugeschnitten auf die 

 Ciò che abbiamo sperimentato negli ultimi mesi ha 

grandi potenzialità di sviluppo. Le tecnologie sono 

sempre più sofisticate e si sviluppano con estrema 

rapidità. L’”aula virtuale” sta diventando qualcosa di 

comune e l’educazione permanente acquisisce una 

nuova importanza. In questo settore la digitalizza-

zione rappresenterà per molti un’alternativa allet-

tante ai fini dell’apprendimento. Ci si può agevol-

mente avvalere di questi strumenti di didattica indi-

vidualizzata stando seduti in ufficio, lavorando da 

casa oppure restando nel proprio salotto, con un 
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Lernbedürfnisse jeder/jedes Einzelnen wird indivi-

dualisiertes Lernen umgesetzt. Vor allem in der be-

rufsorientierten Weiterbildung können Arbeitgeber 

und Arbeitnehmer gleichermaßen profitieren. 

orario flessibile e un percorso concepito su misura 

secondo le proprie esigenze di apprendimento. So-

prattutto nell’ambito dei corsi di aggiornamento pro-

fessionale può essere una soluzione sia per i datori 

di lavoro che per i dipendenti. 

   

Doch wie in allen Bereichen, in denen Digitalisie-

rung umgesetzt wird, ergeben sich daraus Chan-

cen und Risiken: Nicht alle Bereiche können über 

ein Webinar abgedeckt werden. Während sich bei-

spielsweise Buchhaltungs- oder Sprachkurse wun-

derbar für ein Webinar eignen, können Schweißen 

oder Nähen weniger gut oder gar nicht über das 

Netz erlernt und trainiert werden. Oder: Weiterbil-

dungsangebote im Bereich der Persönlichkeitsent-

wicklung setzen meist soziale Nähe voraus – diese 

ist im virtuellen Raum nicht in dem Ausmaß gege-

ben, wie sie für eben solche Angebote notwendig 

ist. Während viele Menschen vom einfachen und 

individualisierten Bildungszugang profitieren, kann 

dieser andere einschüchtern oder gar verängsti-

gen. Nicht alle Menschen sind technologieaffin – 

das gilt es zu berücksichtigen. 

 Ma come in tutti gli ambiti in cui si applica la digita-

lizzazione nascono opportunità ma si creano anche 

dei rischi. Non per tutti i settori si possono organiz-

zare dei webinar. Mentre per esempio la contabilità 

o i corsi di lingua sono ambiti che si prestano be-

nissimo, la saldatura e il cucito sono meno o per 

nulla adatti all’apprendimento e agli esercizi online. 

Oppure, altro esempio: le proposte di formazione 

continua nell’ambito dello sviluppo della personalità 

richiedono spesso un rapporto ravvicinato che in 

uno spazio virtuale non è possibile nella misura ne-

cessaria. Se molte persone traggono beneficio da 

un accesso semplice e individualizzato alla forma-

zione, altre possono invece esserne intimorite o 

persino impaurite. Non tutti hanno dimestichezza 

con le tecnologie, e di questo fatto va tenuto conto. 

   

Die Aufgabe der Bildungspolitik wird es sein, hier 

ein gutes Maß zu finden. Große Technologieunter-

nehmen wie Apple, Google, Microsoft usw. inves-

tieren bereits massiv in Bildungsplattformen und 

auch in Bildungsinhalte. Die Trendforschung sagt, 

dass sie in spätestens zehn Jahren die größten Bil-

dungsanbieter der Welt sein werden. Kleine und re-

gionale Anbieter werden Nischen besetzen müs-

sen, um hier mithalten zu können. Darauf sollten 

wir uns vorbereiten. 

 Il compito della politica chiamata a decidere in que-

sto ambito sarà quello di trovare un giusto equili-

brio. Grandi aziende tecnologiche come Apple, 

Google, Microsoft stanno già investendo massic-

ciamente in piattaforme di apprendimento con i re-

lativi contenuti. Dalle analisi delle tendenze è 

emerso che al più tardi tra dieci anni saranno questi 

i maggiori fornitori di formazione a livello mondiale. 

Quelli piccoli e regionali dovranno occupare le nic-

chie di mercato per restare competitivi. Noi do-

vremmo prepararci a questa evoluzione. 

   

Dies vorausgeschickt  Ciò premesso 

   

beauftragt  

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  

autonoma di Bolzano  

incarica la Giunta provinciale 

   

• alsbald eine Evaluierung einzuleiten und durch-

zuführen, die Angebot und Nachfrage von virtu-

ellen Schulungen und Seminaren in Südtirol auf-

zeigt und bewertet, welche Weiterbildungsinsti-

tutionen Südtirols, wie und mit welchen Erfolgen 

Erwachsenenbildung über das Internet anbieten 

und welche Erfahrungen sie in den vergangenen 

Monaten sammeln konnten; 

 • di avviare ed effettuare quanto prima un’analisi 

della domanda e dell’offerta di corsi e seminari 

virtuali in Alto Adige, valutando gli organismi di 

formazione esistenti in provincia, le modalità e i 

risultati dei corsi per adulti da essi svolti online 

nonché le esperienze acquisite nei mesi passati; 

   

• darauf aufbauend alle Weiterbildungsanbieter 

Südtirols zur Umsetzung der digitalen Erwach-

senenbildung sowie zur Besetzung attraktiver 

 • di motivare, partendo da ciò, tutti i promotori di 

iniziative di educazione permanente esistenti in 

Alto Adige a organizzare proposte con l’utilizzo 
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Bildungsnischen zu motivieren und sie entspre-

chend zu unterstützen; 

dell’apprendimento digitale e di invogliarli a oc-

cupare queste attrattive nicchie del mercato for-

mativo, sostenendoli in modo adeguato; 

   

• Bereiche, die sich nicht zur virtuellen Weiterbil-

dung eignen, zu berücksichtigen und durch ge-

zielte Maßnahmen zu stärken. Damit sollen vor 

allem die Südtiroler Fort- und Weiterbildungsein-

richtungen aufgewertet und einer neuen Rolle 

zugeführt werden, die in ihrem Weiterbildungs-

angebot stark auf die soziale und handwerkliche 

Komponente setzt. 

 • di considerare i settori non adatti all’apprendi-

mento virtuale, rafforzandoli con misure specifi-

che. In questo modo bisogna valorizzare e dare 

un nuovo ruolo soprattutto alle strutture di for-

mazione ed educazione permanente della no-

stra provincia che nella loro offerta formativa 

mettono l’accento sulla componente sociale e 

artigianale. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Beschlussantrag wurde in der Sitzung 
vom 02.07.2020 im obigen Wortlaut mit 16 Ja-
stimmen genehmigt. 

 La mozione è stata approvata nella seduta del 
02/07/2020 nel su riportato testo con 16 voti 
favorevoli. 

 

DER PRÄSIDENT - IL PRESIDENTE 
     Josef Noggler 
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