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Ein Jahr Corona-Pandemie: 

Steirerinnen und Steirer nützen Lockdown für Aus- und Weiterbildung.  

Das sorgt für enormen Boom bei Online-Angeboten! 

 

Die Zeit im Lockdown nützen viele Steirerinnen und Steirer für Aus- und Weiterbildung und 

greifen dafür vermehrt auf Online-Angebote zurück. Allein im Weiterbildungsnavi 

Steiermark, der Plattform für qualitätsgeprüfte Bildungsangebote, wurde dafür das digitale 

Angebot innerhalb eines Jahres von 20 auf mehr als 1.000 Veranstaltungen erhöht. 

 

Gesundheit, Wellness, Sport boomen. Aufgrund der Corona-Pandemie ist für viele Steirerinnen und 

Steirer nicht nur das Arbeiten von zu Hause aus zu einer Selbstverständlichkeit geworden, auch 

Weiterbildung findet vermehrt vom Wohnzimmer aus statt. Das Bildungsnetzwerk Steiermark 

verzeichnet einen regelrechten Ansturm auf die diversen Online-Bildungskurse im Land. 

Entsprechend angepasst wurde deshalb auch das Angebot. Waren vor einem Jahr nur rund 20 

Online-Veranstaltungen im Weiterbildungsnavi Steiermark gelistet, stieg die Zahl Ende 2020 bereits 

auf mehr als 1.000! Allen voran boomt der Fachbereich „Gesundheit, Wellness, Sport“, aber auch 

Kurse rund um Technik, Handel und Tourismus sind stark nachgefragt. Die digitalen Veranstaltungen 

werden dabei, wie generell alle Angebote in der Erwachsenenbildung, mehrheitlich von Frauen in 

Anspruch genommen. 

 

Online hat klare Vorteile. Laut aktueller Umfrage des Bildungsnetzwerks Steiermark werden die 

örtliche und gegebenenfalls auch zeitliche Unabhängigkeit als größte Vorteile von Online-

Bildungsveranstaltungen genannt. Damit verbunden sind Zeitersparnis durch wegfallende Anreisen 

und mehr Flexibilität – vor allem für berufsbegleitende Weiterbildung („Es ist super, wenn ich 

abends nicht mehr aus dem Haus gehen muss“). So können verstärkt auch neue Zielgruppen erreicht 

werden. Es zeigt sich beispielsweise, dass durch das Online-Angebot die Teilnahme von Vätern an 

Elternbildungs-Veranstaltungen merklich gestiegen ist.   

Als weitere Vorteile der digitalen Weiterbildung wurden genannt: kleine Gruppen, bessere 

Sichtbarkeit und konzentriertere TeilnehmerInnen. 

 

Hohe Ansprüche an digitale Angebote. An die Akzeptanz digitaler Angebote sind jedoch sehr hohe 

Ansprüche geknüpft. Engagement, Motivations- und Begeisterungsfähigkeit werden bei Online-

Vorträgen noch stärker verlangt als in Präsenz. Wichtig ist TeilnehmerInnen auch eine gute 

Kontaktmöglichkeit und ausreichend Gelegenheit, Fragen zu stellen. Häufige Wünsche: 

Lerneinheiten sollen kürzer sein als in Präsenz, mehr Pausen und mehr Interaktion, genügend Zeit 

für Diskussionen und Austausch sowie eine gute Moderation. Auch auf individuelle Fragestellungen 

und individuelles Feedback wollen digitale KursteilnehmerInnen keinesfalls verzichten. 
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Geringe Zahlungsbereitschaft. Für Kerstin Slamanig, Geschäftsführerin des Bildungsnetzwerks 

Steiermark, ein klarer Auftrag, auf dieser Schiene verstärkt weiterzufahren: „Die Corona-Pandemie 

hat die digitale Entwicklung in der Aus- und Weiterbildung enorm vorangetrieben. Da gibt es auch 

keinen Weg mehr zurück. Jedoch darf in diesem Zusammenhang nicht vergessen werden, dass 

digitale Angebote auch mit wesentlich höheren Kosten für die Einrichtungen verbunden sind – das 

reicht von Investitionen in die Infrastruktur bis zum höheren Zeitaufwand der Trainerinnen und 

Trainer. Dieser Mehraufwand wird häufig nicht wahrgenommen. Deshalb ist die Bereitschaft, die 

Leistungen entsprechend zu vergüten, nicht in jenem Ausmaß gegeben wie bei 

Präsenzveranstaltungen.“ Nur 45 Prozent der UmfrageteilnehmerInnen wären bereit, für digitale 

Bildungsveranstaltungen gleich viel zu bezahlen wie für einen Präsenzkurs. 43 Prozent wünschen 

sich, dass Online-Veranstaltungen günstiger sein sollen; 12 Prozent würden ausschließlich kostenlose 

Angebote in Anspruch nehmen. 

 

Zukunft ist (nicht nur) digital. Dennoch: Auch wenn die digitalen Bildungsangebote künftig fixer 

Bestandteil in den meisten Bildungseinrichtungen bleiben werden, werden sie weitgehend 

ergänzend stattfinden. „Denn“, so Slamanig, „es ist vor allem die persönliche Begegnung mit 

Menschen, die letztlich Erwachsenenbildung ausmacht.“ Für eine Kombination von Online und 

Präsenz können sich, wie die Umfrage zeigt, übrigens sehr viele Bildungsinteressierte erwärmen. 

Die gesamte Erhebung gibt es auf: Erhebung zur digitalen Erwachsenenbildung 

|(erwachsenenbildung-steiermark.at) 

 

Bildungsnetzwerk Steiermark. Das Bildungsnetzwerk Steiermark ist die Koordinations- und 

Servicestelle der steirischen Weiterbildung. Es schafft, finanziert durch das Land Steiermark und in 

Kooperation mit den steirischen Erwachsenenbildungseinrichtungen, Strukturen und Angebote, die 

den Menschen den Zugang zu Bildungsveranstaltungen ermöglichen. 

Nähere Informationen unter: www.erwachsenenbildung-steiermark.at 

 

Kontakt und Rücksprache: 

Bildungsnetzwerk Steiermark 

Mag.a (FH) Kerstin Slamanig, Geschäftsführerin 

Niesenbergergasse 59, 8010 Graz 

Tel 0316 821372-22 

Mobil +43 664 4186814  

E-Mail: kerstin.slamanig@eb-stmk.at  

www.erwachsenenbildung-steiermark.at  
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