EINLADUNG zum Entwicklungslabor
Digitale Bildungsangebote – Herausforderung für Organisation und
Qualitätsmanagement
Ein Angebot für Bildungsmanager*innen und Organisator*innen aus den Einrichtungen der ARGE
Bildungshäuser und des Forums Katholischer Erwachsenenbildung
Online Bildungsformate sind mittlerweile zu einem fixen Bestandteil der Angebote in unseren
Einrichtungen geworden. Nachdem zuerst Technik, Ausstattung, Methodik und Didaktik und die
Implementierung neuer Lernsysteme im Vordergrund gestanden sind, rücken jetzt immer mehr
Fragen zu Möglichkeiten einer ressourcensparenden Organisation und einer Integration in
bestehende Qualitätsmanagementsysteme in den Vordergrund.
In vielen Bildungseinrichtungen geht es nun darum die bestehenden organisatorischen Abläufe wie
Anmeldungsverwaltung, Preisgestaltung, Bezahlmöglichkeiten, Absage- oder Stornobedingungen,
Raumplanung und Gestaltung, etc. für Online-Bildungsangebote zu optimieren oder die Werkzeuge
der Qualitätssicherung so zu gestalten, dass sie auch auf Online-Angebote zutreffen. Dabei tauchen
individuelle Fragen auf, die nach individuellen Antworten suchen. Oft helfen dabei die Erfahrungen
von Kolleg*innen.
In unserem Entwicklungslabor möchten wir Mitarbeiter*innen aus Einrichtungen beider
Dachverbände die Möglichkeit bieten darüber in den Erfahrungsaustausch zu gehen und gemeinsam
Neues zu entwickeln, zu testen und auch zu herauszufinden wo Bedarf nach zusätzlicher Information
besteht.
Dazu treffen sich alle Interessierten in einem 1. Onlinemeeting am 21.2.2022 von 17:00 – 20:00 Uhr
Dort wird es in einer ersten Runde darum gehen in Kleingruppen herauszufinden,
• in welchen Bereichen konkreter Entwicklungsbedarf besteht,
• wer dazu bereits welche Erfahrungen gemacht hat,
• an welchen Entwicklungen gemeinsam weitergearbeitet werden könnte,
• was dabei der nächste Schritt ist und ob es konkreten Informationsbedarf gibt.
In den nächsten Monaten bis Mai soll es dann selbst organisierte Minilabors in Kleingruppen nach
Interessen geben, für die wir bei Bedarf die Online-Räume zur Verfügung stellen können. Dort soll
entwickelt, ausprobiert und ausgetauscht werden. Parallel werden wir versuchen, euch nach Bedarf
mit konkreten Informationen zu versorgen.
Bei einem 2. Onlinemeeting in der Großgruppe am 17.5.2022 werden die Ergebnisse der Minilabors
einander vorgestellt und es soll besprochen werden, wie die Ergebnisse für möglichst viele zugänglich
gemacht werden können.
Betreuung:

Brigitte Lackner (Forum Katholischer Erwachsenenbildung in Österreich)
Gaby Filzmoser (ARGE Bildungshäuser)

Kosten:

Das Angebot ist kostenfrei.

Anmeldung unter https://forms.gle/5Ji5X2JKs8mLtkW17
Der Link zum ersten Onlinetreffen wird rechtzeig vor dem Start zugeschickt.

