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F u n d s t ü c k

Unsere nächsten Themenschwerpunkte

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.

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  4  —  2 0 2 1  (erscheint im Dezember) 

Kritische Lebensereignisse
Kritische Lebensereignisse sind oftmals auch Lernanlässe. 
Zugleich kann Bildung helfen, mit kritischen Lebensereig
nissen umzugehen, sie grenzt sich aber von der Therapie 
ab. Die Autorinnen und Autoren blicken auf diese Rolle von 
Bildung im Zusammenhang mit kritischen Lebensereignis
sen und fragen, wann und warum solche Ereignisse auch 
Chancen sein können.

Orientierung  

im EdTechDschungel

Als Kind der 90er bin ich als Digital 
Native aufgewachsen – theoretisch 
sollte ich mich also heimisch fühlen in 
der digitalen Welt. Manchmal komme 
ich mir jedoch eher vor wie eine ge
strandete Rucksacktouristin. Auf der 
Suche nach digitalen Lerntechnolo
gien, wie Apps oder Lernplattformen, 
etwa für mein Studium, verliere ich 
mich häufig in den Tiefen des Inter
nets – und wo kommt denn nun schon 
wieder dieses Katzenvideo her? 

Der EdTechKompass des Hoch
schulforums Digitalisierung schafft da 
Abhilfe: Eine strukturierte Übersicht 
erleichtert die Suche nach verschie
denen EdTechUnternehmen und de
ren Bildungstechnologien, Produkten 
und Dienstleistungen. Es wird nach 
innovativen Lösungen für Bildungs
herausforderungen in den Bereichen 
Schulbildung, berufliche Bildung, 
Hochschulbildung sowie lebenslanges 
Lernen differenziert – da sollte doch 
für jeden und jede etwas dabei sein. 
(jh)

 → httPs://edtechkomPass.de/©
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