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F U n D s t ü c k

Unsere nächsten Themenschwerpunkte

au s g a b e  2  —  2 0 2 1  (erscheint im Juni) 

Gute EdTech, gute Bildung?
Die technischen Lösungen zur Ermöglichung und Unter
stützung von Bildung firmieren seit wenigen Jahren unter 
der Bezeichnung EdTech (für educational technology). Das 
Heft möchte zu Austausch und Begegnung der EdTech
Szene mit den Akteuren der Erwachsenen und Weiterbil
dung beitragen und einen Diskurs entlang der Begriffe von 
Qualität und Professionalität gestalten. 

Einsendungen zu den Themenschwerpunkten sind erwünscht. Bitte nehmen Sie hierzu frühzeitig Kontakt mit der Redaktion auf. 

Änderungen der Planung vorbehalten. weiterbilden @ diebonn.de

au s g a b e  3  —  2 0 2 1  (erscheint im September) 

Warum nicht kooperieren?
Kooperationen sind in der Erwachsenen und Weiterbil
dung gang und gäbe – und oftmals politisch gewollt. Doch 
wann ist es sinnvoll, zu kooperieren – und wann nicht? Wel
che Vorteile erhofft man sich von Kooperationen, welche 
können tatsächlich identifiziert werden? Entstehen Nach
teile, wenn man nicht kooperiert? Darauf blickt die Herbst
ausgabe von weiter bilden.

Renitente Rentner

Nicht immer fällt es uns leicht, die CoronaRegeln zu be
folgen. Und mal ehrlich: Wissen Sie immer genau, was ge
rade erlaubt und was verboten ist? Zumindest aber soll
te inzwischen klar sein, dass man sich möglichst an die 
aha+lRegeln hält, wenn man sich mit Menschen außer
halb des eigenen Hausstandes trifft. In Veranstaltungen der 
Erwachsenen und Weiterbildung gibt es zumeist sogar klar 
formulierte Hygienekonzepte, die greifen, falls Präsenz
unterricht überhaupt möglich ist.

Dies wurde aber wohl von einer betagten Dozentin und 
ihrer Lerngruppe geflissentlich ignoriert, wie die Süd
deutsche Zeitung kurz vor Weihnachten berichtete. Die 
89Jährige habe die ebenfalls älteren Teilnehmenden aus
gerechnet in anthroposophischer »Sprachgestaltung« un
terrichtet, bei der man ausdrucksstarkes Sprechen und ge
naues Artikulieren übt – ohne Abstand und ohne Masken. 
Das rief sogar die Polizei auf den Plan – die die Veranstal
tung kurzerhand auflöste. (Jr)
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