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„Wir sind 

die Neuen!“



Veränderung ist der Motor des Lebens, deshalb üben Ent-
wicklungen auch eine solche Faszination auf uns aus: Seien 
es nun Laubblätter, die von saftigem Grün in die warmen 

Farben des Herbstes getaucht werden, die ersten Schritte eines Kin-
des, an die wir uns immer erinnern können, oder Romanheld*in-
nen, deren wechselvolle Erlebnisse wir so gebannt verfolgen, dass 
wir alles um uns herum vergessen. Wir wollen Sie dazu ermuntern, 
Hauptdarsteller*in Ihrer persönlichen Geschichte zu werden und 
sich Ihrer eigenen Weiterentwicklung zu widmen.
Das Besondere an Wien ist, dass gute Bildung nicht einer Elite vor-
behalten ist, sondern allen Menschen Angebote offenstehen, die sie 
persönlich vorwärtsbringen. Weil Entwicklungen unser gesamtes 
Leben begleiten, stellen wir sicher, dass es leistbare Bildungsmög-
lichkeiten für alle Generationen und Stationen im Leben gibt.
Die Wiener Volkshochschulen bieten diesen Herbst wieder die 
ganze Palette an Möglichkeiten, die eigenen Talente zu entdecken, 
Neues zu lernen und einfach Spaß an Weiterbildung zu haben.  
Die Erfahrungen, die wir aus den Maßnahmen zur Bekämpfung 
der Corona-Pan-
demie gewinnen 
konnten, haben 
auch hier einen 
Innovationspro-
zess angestoßen. 
Ein Großteil der  
Kurse bietet den 
sogenannten „Heimvorteil“ – einzelne Einheiten können bei Bedarf 
auch virtuell besucht werden. Diese Flexibilität trägt der Lebens-
realität vieler Menschen Rechnung und nützt die Potenziale  digitaler 
Technologien, um Bildung am Puls der Zeit zu garantieren. Da-
durch entstehen auch neue Möglichkeiten der Inklusion: An der 
VHS können etwa Menschen mit Behinderung zukünftig mithilfe 
eines Avatars auch von zu Hause aus unterrichten.
Sie sehen selbst: Wer offen für Veränderung ist, lässt neue Chancen 
zu! Wir möchten Sie motivieren, etwas zu finden, das Ihre eigenen 
Potenziale entfaltet, und wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!

vorvorWORT
Christoph Wiederkehr

Christian Deutsch

Vizebürgermeister und 
Bildungsstadtrat

Aufsichtsratsvorsitzender der 
Wiener Volkshochschulen GmbH
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Die Wiener Volkshochschulen sind eine unverrückbare Größe in Sachen Bildung und beeindru-
cken allein schon durch ihre räumliche Ausdehnung: Ihr Netz an Standorten umfasst die ganze Stadt 
und viele inhaltliche Spezialeinrichtungen behandeln Themen mit einem Tiefgang, der sonst nur aka-

demischen Eliten vorbehalten bleibt. Im zweiten Jahr seit dem Ausbruch der COVID-
19-Pandemie kann die VHS für sich in Anspruch nehmen, die Volksbildung sicher 
durch eine globale Krise gesteuert zu haben – und das nicht zum ersten Mal. 

Auch die Spanische Grippe (1918–1920) hat die breite Wissensvermitt-
lung in Wien überstanden. Mehr als 130 Jahre an Tradition wiegen 
eben. Die VHS hält auch schwerstem Seegang stand. 

Wendig zu neuen Ufern

Trotzdem ist sie kein behäbiger Dampfer, sondern ein kraftvoller 
Eisbrecher und die Krise kein Eisberg, sondern „lediglich“ Packeis. 
Über Nacht sind Kontaktbeschränkungen und soziale Verwerfun-

gen da. Gut handeln heißt dann sofort handeln. „Unsere Kurs-
schiene Förderung 2.0 ist für viele Schüler*innen unverzichtbar. 
Wir haben im ersten Lockdown binnen eineinhalb Wochen über 
10.000 Schüler*innen und rund 470 Lernbetreuer*innen auf di-

gitalen Unterricht umgestellt. Die Mitarbeiter*innen haben schier 
Übermenschliches geleistet“, erklärt dazu VHS-Geschäfts führer 

 Herbert Schweiger. 
Als Steuermann hat er das Tempo erhöht. Aber auch der Zielhafen 

scheint heute ein anderer zu sein als vor der Krise. Neue Kanäle sind 
dazugekommen, und sie sind gekommen, um zu bleiben. „Die schrittweise 

Digitalisierung begleitet uns zwar seit Jahren und wir konnten viel Geplantes 
vorziehen. Das Besondere an der Situation war jedoch, dass sich im Lock-

down auch die Kund*innen schlagartig auf Onlinebetrieb umstellen mussten. 
Viele davon haben einen persönlichen Komfort davon abgeleitet. Deshalb 

werden wir unsere gewonnenen Fähigkeiten nicht 
mehr aufgeben – obgleich das soziale Lernen mit-
einander das Ideal ist und bleibt.“ Präsenzkurse 
in Kursräumen auf der einen Seite und digitale 
Fernkurse auf der anderen Seite sind als starres 

Nebeneinander eher eine Reaktion auf die Krise 
denn eine Zukunftsanleihe. So ticken die Wiener 

Volkshochschulen nicht. Schweiger: „Rein digitale 
Angebote haben Vorzüge und Grenzen. Dass wir in der 

Krise plötzlich Sprachkurs-Kund*innen aus Deutsch-
land und der Schweiz hatten, war eine Überraschung. Ein 

digitaler Töpferkurs wird hingegen für viele sinnbefreit blei-
ben.“ Der Zielauslauf der Krise könnte in hybriden Kursen 

bestehen. So kann bei Ereignissen wie einem Lockdown der ganze Kurs virtuell 
organisiert werden. Aber auch einzelne Teilnehmende können im Krankheits-
fall oder während einer Urlaubsreise ihre Teilnahme online gestalten. Mit dem 
eingängigeren Titel „Kurse mit Heimvorteil“ ist das Modell bei den Wiener 
Volkshochschulen bereits ausgerollt und bereit für eine schrittweise Auswei-
tung auf immer mehr Kurse. 

04 05

Vom Krisenjahr zum Avatar
Während Technologiekonzerne um die Vorherrschaft 
im digitalen Zeitalter kämpfen, brechen die Wiener 
Volkshochschulen eine Lanze für jenen Faktor, der 
dabei an den Rand gedrängt wird: den Menschen.
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Neuland statt Notstand

Auf Erfahrungswerte anderer Bildungseinrichtungen zurückzu-
greifen ist dabei kaum möglich, vielmehr ist es Pionierarbeit. Zu 
den wenigen Einrichtungen, die derzeit im Gleichklang voran-
schreiten, zählt die Volkshochschule im deutschen Kaiserslau-
tern. Die kleine Universitätsstadt in Rheinland-Pfalz steht vor 
einer radikalen Umwälzung. Das gesamte Kursangebot soll auf 
Hybridbetrieb umgestellt werden. Michael Staudt, Direktor der 
VHS Kaiserslautern, dazu: „Wir haben uns gesagt, die Men-
schen kommen nach der COVID-Krise nicht einfach zurück. 
Die Angst wird bleiben. Das belegen auch deutsche Untersu-
chungen. Wir müssen darauf reagieren, daher die Umstellung.“ 

Bildung neu denken

Den Mut zur radikalen Transformation fordern viele Wissen-
schaftler*innen, die infolge der Corona-Krise tiefgreifende 
Veränderungen vorhersagen. Einer davon ist Zukunftsforscher 
Matthias Horx, der kürzlich in den Wiener Volkshochschu-
len referierte: „Pandemien waren immer Epochenbrüche. Die 
Pest hat das Menschenbild verändert und den Weg für die 
 Renaissance geebnet. Die Cholera hat Parks und Kranken-
häuser in die Stadt gebracht und Slums beseitigt.“ Auch für 
den Bildungssektor sieht Horx die Möglichkeit eines „Neuan-
fangs“. Schließlich sei der Bildungssektor komplett lahmgelegt 
worden und bereit für eine Erneuerung, die jedoch unbehag-
lich verlaufen könnte: „Wir sehen die Zukunft immer mit Ver-
gangenheitsaugen. Deswegen ist echter Wandel schmerzhaft.“ 
So sei es offensichtlich, dass sich die Idee des lebenslangen 
Lernens durchgesetzt habe, die aber im Widerspruch zum 
gängigen Bildungssystem stehe. Allein schon die Bezeichnun-
gen „Ausbildung“ und „Abschluss“ deuten mit ihren Wort-
anfängen „Aus“ und „Ab“ auf das Verständnis als endgültige 
und nicht offene Wissensvermittlung hin. Traditionell sei Bil-
dung besonders in Österreich durch das Streben nach Status 
gekennzeichnet. Das, so Horx, sei in der momentanen „kog-
nitiven Wahrnehmungskrise“ problematisch: „Das Gehirn 

will lernen, es muss eben der Kontext interessant sein. Hier 
nimmt die Volksbildung eine Sonderstellung ein. Sie bricht 
mit der strengen Unterscheidung zwischen Fähigkeitsvermitt-
lung für Hand oder Geist. An die Stelle von Status setzt sie 
Interesse. Das gewinnt an Bedeutung. Ein Ikebana-Kurs, der 
mit Leidenschaft absolviert wird, kann mehr Energie freisetzen 
als ein akademisches Studium. An die Stelle des Wissen-Wol-
lens tritt das Können-Wollen, die Krise hat dazu beigetragen, 
Bildung gesamtheitlich zu sehen.“ Inmitten der digitalen Revo-
lution hat Matthias Horx auch gedämpfte Erwartungen gegen-
über den Vorzügen neuer Technologien: „Digitale Medien 
machen guten Unterricht besser und schlechten Unterricht 
schlechter. Die Grenzen und negativen Seiten der aktuellen 
Entwicklungen treten offen zutage. Ich sehe eine neue Sehn-
sucht nach Analogität. Nach 25 Jahren Digitalisierung ist die 
Zeit gekommen, vieles zu hinterfragen. Auch der Nutzen von 
kommenden Technologien wie Künstlicher Intelligenz wird 
nach einem menschlichen Maßstab zu beurteilen sein. Wir 
sehen den Anfang einer digitalen Revision.“ 

Die Kluft muss weg

Alle Menschen auf die Reise durch das digitale Zeitalter mitzu-
nehmen ist auch das deklarierte Ziel von VHS-Geschäftsführer 
Herbert Schweiger. Der „Digitale Humanismus“ muss nun kit-
ten, was die rasante Verbreitung des Internets versemmelt hat: 
„Wir erleben eine Zweiklassengesellschaft, bestehend aus Men-
schen, die ihren Radius täglich durch neue virtuelle Werk zeuge 
erweitern, und Menschen, die vielleicht nicht einmal  einen 
PC haben. Manche haben sich der Entwicklung verweigert 
und merken jetzt, dass die Welt weitergezogen ist. Als Wiener 
Volkshochschulen tragen wir dazu bei, die Lücke zu schließen.“ 
Das sagt sich freilich leichter, als es ist. Die wenigsten Men-
schen haben Zeit, Ausstattung oder Bereitschaft, ihre Defizite 
umfassend aufzuarbeiten. Der einzelne Mensch denkt in ein-
zelnen Problemen, nicht in weit gefassten Visionen. Daher hat 
der Geschäftsführer ein neues Format entwickelt, das er „Digi- 
Häppchen“ nennt. Schweiger: „Ich frage dich einfach, was du 

„Sag, was du willst, und wir zeigen dir, wie das geht“ – mit den  
„Digi-Häppchen“ werden Funktionen wie E-Banking  

unmittelbar erlernt. Bei Interesse gibt es weiterführende Angebote. 

mit dem PC oder Smartphone gerne können möchtest, was du noch nicht 
kannst. Eine Pizza ohne Anruf bestellen, den grünen Impfpass aufs Handy 
laden, ein Foto bearbeiten oder anstatt des Fahrplans nachsehen, wann der 
nächste Bus tatsächlich kommt. Dann zeigen wir, wie das funktioniert, und 
bewirken zweierlei – wir bauen Hemmungen gegenüber neuen Technolo-
gien ab und belegen gleichzeitig die unmittelbare, persönliche Nützlichkeit.“ 
Als Probelauf für das neue Konzept hat Herbert Schweiger in den  Wiener 
Volkshochschulen bei den eigenen Mitarbeiter*innen angefangen: „Ich 
war erstaunt, dass die Kolleg*innen um die tausend Kniffe benannt haben, 
die sie gerne können würden. Wir haben die digitalen Häppchen durch-
gezogen und sind jetzt gemeinsam, wenn man so will, um tausend kleine 
Fertigkeiten reicher.“ 

Häppchenweise ans Ziel

Gemeinsam mit dem Nachbarschaftsservice wohnpartner (gefördert durch 
den Digifonds der Arbeiterkammer Wien) bringen die Wiener Volkshoch-
schulen das niederschwellige  Angebot unter dem Namen „Digi-Infotage“ 
in die Wohngegenden Wiens, gewissermaßen vor die Haustüren der Men-
schen. Je näher, desto besser, ist das Motto. Sobald die ersten Schritte ge-
gangen sind, steigt die Bereitschaft, den neuen Technologien eine Chance 
zu geben. Mit speziellen Kursangeboten – vom Smartphone-Kurs 60plus 
bis zum Computerführerschein für die Arbeitswelt – bieten die Wiener 
Volkshochschulen zusätzlich weiterführende Handläufe im „digitalen Stie-
genhaus“ an – die Hemmschwelle ist überwunden. Schweiger: „Die Krise 
hat die Alarmglocken geläutet, weil viele, selbst manche Junge, digitale Tools 

wie Suchmaschinen nicht effektiv einsetzen konnten. Jede Kurs-
teilnahme, die vor der Krise analog begonnen hat und während 
der Krise nicht weitergeführt werden konnte, ist für uns ein Auf-
trag, nachzuhaken. Es sind diese Menschen, die ich nicht auf der 
 Strecke verlieren möchte.“ 
Der weiße Elefant im Raum, den für gewöhnlich niemand an-
sprechen mag, ist dabei die soziale Frage: „Die digitale Kluft 
kann  natürlich auch materieller Natur sein. Viele Haushalte ha-
ben keinen Computer oder keinen Internetzugang. Daher versu-
chen wir manches über das Smartphone abzuwickeln, weil das oft 
vorhanden ist, andererseits füllen wir die Lücke bei Bedarf auch 
 direkt.“ Mit A1 als Kooperationspartner wurde der „Digitalvorteil“ 
 entwickelt. Für 20 Euro im Monat werden Laptop, Internetzugang 
und Software für die Dauer des betreffenden Kurses bereitgestellt. 
Sollte das Einkommen der begrenzende Faktor sein, gibt es hier 
einen Hilfsfonds, der Teile oder die gesamte Gebühr kompensiert. 
Dass der Digitale Humanismus auf gesellschaftlicher Ebene noch 
in den Kinderschuhen steckt, sieht Schweiger als Auftrag: „Wer, 
wenn nicht die Wiener Volkshochschulen, sollte seine Möglichkei-
ten einsetzen, um die Kluft in der Gesellschaft kleiner zu machen? 
Es geht darum, die Menschen hier und jetzt auf die Reise mitzu-
nehmen. Oft wird so getan, als müssten jetzt alle programmieren 
lernen. Aber als in Wien die Pferdefuhrwerke von Autos verdrängt 
wurden, hat man zu den Kutschern auch nicht gesagt, sie müssten 
jetzt Motoringenieure werden. Man hat ihnen geholfen, den Füh-
rerschein zu machen.“ 

VHS-Geschäftsführer Herbert 
Schweiger serviert den 
Menschen die digitale 

Revolution in „Häppchen“.

Zukunftsforscher Matthias 
Horx sieht das „Können-
Wollen“ als Ablöse für das 
„Wissen-Wollen“.
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DigitalDigitalvorteilvorteil
Für nur 20 Euro pro Monat erhalten Kursteil
nehmer*innen die Möglichkeit, ein Kombipaket 
aus Laptop und 5 GB Datenvolumen von A1 für 
den Zeitraum des VHS Kursbesuchs zu leihen.
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In-klusiv statt ex-klusiv

Neben dem Anspruch, die bestehenden Vorteile der Digitali-
sierung möglichst allen Menschen zugänglich zu machen, ar-
beiten die Wiener Volkshochschulen auch an gänzlich neuen 
Möglichkeiten, Menschen in den Bildungsbereich zu inkludie-
ren: „Das eine Phänomen, das wir beobachten, ist  Exklusion. 
Wir wollen für Menschen, die sich vom Fortschritt ausgesperrt 
fühlen, die Tür aufstoßen. Ein anderer Aspekt, den wir be-
merkt haben, ist Inklusion. Manche Menschen, die schon bis-
her benachteiligt waren, bekommen durch die Digitalisierung 
erstmals die Möglichkeit, Kursangebote zu nutzen.“ So stieg 
während der Krise der Anteil der Kursteilnehmer*innen mit 
körperlichen Einschränkungen. Das ist bei näherer Betrach-
tung nicht verwunderlich. Auch fortschrittliche Metropolen 
wie Wien sind bei der Barrierefreiheit heute noch nicht da, wo 
sie hinwollen. Dazu kommt, dass Aspekte wie Schlechtwetter 
Menschen mit Behinderungen stärker und unvorhergesehen 
einschränken können. Gerade wo die Mobilität fehlt, bietet die 
Digitalisierung neue Möglichkeiten.
Im Rahmen einer Mitarbeiter*innenveranstaltung eröffnete 
Herbert Schweiger im Sommer dieses Jahres ein neues Kapi-
tel beim Thema Inklusion in den Wiener Volkshochschulen. 
Im Zuge einer Präsentation bat er Umweltberaterin und VHS 
Behindertenvertrauensperson Manuela Lanzinger auf die Büh-
ne – physisch, obwohl sie nicht vor Ort war. Das Zauberwort 
heißt „Avatar“. Der Begriff bezeichnet eine räumlich entfernte 
Hülle, die sich virtuell „überstülpen“ lässt. In diesem Fall ist 
der Avatar eine Art fahrender Roboter. Der Unterbau ähnelt 
einem „Segway“, das heißt, das Gerät kann sich auch im Stand 
drehen, in jede Richtung bewegen und kleine Hindernisse auto-
matisch umfahren oder überwinden. Es ist kaum zu Sturz zu 
bringen und kann selbstständig wieder aufstehen. Der „Kopf“ 
ist ein  Tablet, als Monitor, der Ton und Gesicht von Manuela 
 Lanzinger überträgt und durch die Vermittlung von Augenkon-
takt und Gestik eine menschliche Interaktion möglich macht. 

Anstatt „analog“ oder „digital“ wird der 
Kursraum im nächsten Schritt gleich beides – 

„hybrid“ vereint die Vorteile beider Welten.

Und mehr noch: Der Avatar kann sich souverän im Kursraum 
bewegen, Menschen über die Schulter blicken, Unterlagen an-
sehen und quasi den Kopf senken und in der Höhe verstellen, 
um – egal ob stehend oder sitzend – mit Menschen auf Augen-
höhe zu kommunizieren. Auf die Idee, als Avatar zu unterrich-
ten, reagierte die an Multipler Sklerose erkrankte Umweltbera-
terin zunächst überrascht. Mit einem Link öffnete sie zu Hause 
die Software für die Steuerung des Avatars und nach einer Stun-
de war ihr klar: „Das Gerät lässt sich mittels Maus und Tastatur 
erstaunlich intuitiv steuern. Man kann sich in den Avatar hin-
einfühlen und tatsächlich vor Ort interagieren.“ Die Vorteile 
des Systems liegen auf der Hand: Die erfahrene Kursleiterin 
kann virtuell jede Entfernung überwinden. Eine schwierige 
 Anreise, insbesondere bei winterlicher Wetterlage, entfällt. Die 
Kursteilnehmer*innen können alle Vorteile des sozialen Ler-
nens in der Gruppe genießen. Ihren Ursprung hat diese neue 
Technologie übrigens in den USA. Trotz der großen Distanzen 
ermöglicht es der Avatar begehrten Vortragenden, mehrere 
Termine in direkter Abfolge wahrzunehmen, auch wenn die 
Veranstaltungsorte in unterschiedlichen Bundesstaaten liegen.

VHS bleibt Wellenbrecher

Schweiger: „Im Moment betreten wir täglich Neuland. Wir 
stehen als Wiener Volkshochschulen beim Thema Digitali-
sierung im Bildungssektor sicherlich ganz vorne.“ Der Mut 
zur Veränderung betrifft übrigens auch den nicht-digitalen 
 Bereich. Stärker als bisher öffnen die Wiener Volkshochschu-
len für Privatpersonen – von Schüler*innen, die einen ruhi-
gen Platz für ihre Hausaufgaben brauchen, über Menschen, 
die ihr Instrument spielen wollen, ohne ihre Nachbar*innen 
zu  stören, bis hin zu Paaren, die das Tanzbein schwingen: 
„ Digitaler  Humanismus heißt auch frischen Wind reinlassen 
und die Grenzen zwischen digital und analog aufbrechen. 
Unser Hauptprodukt ist das Vermehren menschlicher Neu-
gierde – in jeder Dimension.“
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Digitaler Humanismus

Bislang konzentrierte sich die Auf-
merksamkeit im Bereich der Techno-
logie stark auf die Leistungsfähigkeit 
und die Anwendungsmöglichkeiten 

der Maschinen und Programme. 
 Digitaler Humanismus vollzieht einen 

Perspektivenwechsel. Der Mensch 
rückt wieder ins Zentrum technologi-
scher Entwicklungen und soll Maß-
stab im digitalen Zeitalter werden. 

Anders gesagt: Im Digitalen Humanis-
mus geht es um eine Verlagerung weg 
von computer-literate people hin zu 

people-literate technology.

Avatar
Das Wort leitet sich aus dem Sanskrit 
ab und beschreibt das Herabsteigen 
einer Gottheit in irdische Sphären. 

Als Internet-Begriff beschreibt  Avatar 
eine künstliche Person oder eine 

Grafikfigur, die einem Menschen in 
der virtuellen Welt zugeordnet wird, 
beispielsweise in einem Computer-
spiel oder einem Messenger-Dienst. 

Einer breiten Öffentlichkeit wurde der 
Begriff über den gleichnamigen Film 
„Avatar – Aufbruch nach Pandora“ 

von James Cameron bekannt, in 
dem ein querschnittgelähmter Soldat 

auf einem fernen Planeten mittels 
 Computertechnik in einen fremden 
Körper schlüpft, um das Vertrauen 

einer fremden Zivilisation zu gewin-
nen. Der Streifen ist bis heute der 
 erfolgreichste Film nach Einspiel-
ergebnis. Drei Fortsetzungen sind 

bereits angekündigt.

Zukunftsforscher Matthias Horx und VHS-Geschäftsführer Herbert Schweiger  
bei der Präsentation des Avatars, mit dem Kursleiterin Manuela Lanzinger  
trotz  körperlicher Einschränkungen von zu Hause aus präsent sein kann.
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Politische Bildung ist seit jeher ein mächtiges Werkzeug, um ein 
selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Als Gegengewicht zur 
Schwemme an Internet-Halbwissen ist sie derzeit wichtiger denn je.

Denn sie wissen,
was sie tun
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Die Schleusen sind offen. Wir werden förmlich geflu-
tet mit Eindrücken und Reizen. Das Informations-
zeitalter sorgt für einen Medienkonsum, der in 

unseren Breiten im Durchschnitt an die elf Stunden am Tag 
ausmacht, weltweit sind es über acht Stunden. Den Bärenan-
teil machen audiovisuelle Medien wie Radio und Fernsehen 
aus, die jedoch gegenüber dem Surfen im Internet an Boden 
verlieren. Aber macht uns das schlauer? Mehr zu erfahren 
bedeutet – leider – nicht mehr zu „wissen“. Der Aufsichts-
ratsvorsitzende der Wiener Volkshochschulen,  Christian 
Deutsch, benennt einen Stolperstein bei der heutigen Suche 
nach zusammenhängendem Wissen: „Neue Informations-
quellen wie Social Media vermischen Faktenwissen, persön-
liche Meinung und Emotion. Wissen und Glauben sind aber 
nicht das Gleiche. Mit den Angeboten aus dem Bereich der 
politischen Bildung stellen wir als Wiener Volkshochschulen 
aktuelle Diskussionen und Trends auf den Boden wissen-
schaftlicher Tatsachen.“ 
Dazu kommt, dass der „virtuelle Stammtisch“ im Gegensatz 
zum realen Austausch von Menschen immer eine große Zahl 
von Anonymen zusammenführt, die sich gegenseitig recht 
 geben. Die regulierende Wirkung einer bunt gemischten 
Gruppe mit unterschiedlichen Erfahrungen fällt ebenso weg 
wie die fachliche Expertise. Aber selbst hundert Teenager, die 
sich gegenseitig versichern, wie ein Cockpit funktioniert, erset-
zen gemeinsam nicht eine*n einzige*n Berufspilotin*Berufs-
piloten. Nun kommt man nicht schnell in die Verlegenheit, 
ein Flugzeug landen zu müssen, doch die Verunsicherung, 
die beispielsweise Impfgegner*innen anhand von schwer 
überprüfbaren Behauptungen stiften, geht vielen durch Mark 
und Bein. Bedrohliche Veränderungen wie der Klimawandel 
teilen Menschen ebenfalls in zwei Gruppen: die einen, die 
nach Ursachen fragen und Wege finden, persönlich mit den 
absehbaren Problemen umzugehen, und jene, die von außen 
auf die Folgen der Krise blicken und mit Ohnmacht und 
Angst reagieren. Christian Deutsch dazu: „Die Zeug*innen 
einer Entwicklung zu Akteur*innen machen – das funktio-
niert durch politische Bildung. Wer die Ursachen und ab-
sehbaren Folgen des Klimawandels versteht, erkennt auch 
die Möglichkeiten, die Weichen für die Zukunft richtig zu 

stellen. Wer lernt, welchen Beitrag Einzelne für einen klima-
freundlichen Alltag leisten können, kann ganz persönlich in 
das Geschehen eingreifen. Und es fühlt sich eben besser an, 
Teil der Lösung zu sein, als nur Zeug*in eines Problems.“ 
Mit einem Schwerpunkt zum Thema Klimawandel und Um-
weltschutz bieten die Wiener Volkshochschulen im Herbst 
2021 Vorträge und Diskussionsveranstaltungen an. Wer bei 
diesen Inhalten Grundlagenunterricht vermutet, irrt aber ge-
waltig. Viele Beiträge zu aktuellen Themen werden von den 
„jungen Wilden“ der heimischen Wissenschaft eingebracht. 
Deutsch: „In vielen Fällen wählen wir ganz gezielt jüngere 
Forschende als Vortragende aus, um die modernsten und 
 aktuellsten Ansätze aus den jeweiligen Fächern präsentieren 
zu können.“ Dabei sind die Diskussionen und Publikums-
fragen keine Einbahnstraße – viele Vortragende aus dem 
 Bereich der Forschung schätzen die Vielfalt und den kriti-
schen Tiefgang, die bei Veranstaltungen der Wiener Volks-
hochschulen Platz finden – im Gegensatz zu universitären 
Veranstaltungen, in denen das „Abklopfen“ von Inhalten auf 
ihre Plausibilität unüblich ist. 
Ein Anknüpfungspunkt ist dabei oft die Kooperation der 
VHS mit Bewegungen und Bildungseinrichtungen wie Fri-
days for Future, Amnesty International, der Österreichi-
schen Gesellschaft für Politische Bildung und der Diplo-
matischen Akademie Wien. Die Expert*innen der VHS 
schaffen es  immer wieder, herausragende Persönlichkeiten 
als Vortragende zu gewinnen. Darunter waren auch globale 
Publikumsmagneten wie der Physiker Albert Einstein, der 
als aktiver Pazifist die politische Erwachsenenbildung für be-
sonders wichtig erachtete, und der streitbare venezolanische 
Präsident Hugo Chávez – übrigens der einzige Vortrag, den 
 Chávez jemals in Wien gehalten hat.

Die verbotene Frucht der arbeitenden Masse

Am Puls der Zeit zu sein und Menschen die Augen für ihre 
eigene Position in der Gesellschaft zu öffnen, hatte histo-
risch gesehen übrigens einiges an Sprengkraft. Noch bevor 
sich die ausgebeutete Arbeiterschaft im deutschsprachigen 
Raum zu politischen Parteien zusammenschloss, hatten 
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VHS Aufsichtsratsvorsitzender 
Christian Deutsch:  

„Politische Bildung ist eine 
 Anleitung, die Dinge selbst  

zu gestalten und in die  
Hand zu nehmen.“

^
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 Arbeiterbildungsvereine dafür gesorgt, dass Menschen den vorherr-
schenden Verhältnissen nicht länger passiv und unwissend gegenüber-
standen. Die Wiener März-Revolution von 1848 führte zur Entste-
hung erster Organisationen von Arbeitern, denen bewusst geworden 
war, dass nur die Anhebung ihres Bildungsstandes ihren politischen 
und kulturellen Aufstieg ermöglichen würde. Vorher durften sich 
Menschen nicht beliebig treffen und organisieren. Die gewonnene 
Versammlungsfreiheit wurde genutzt. Es wurde unterrichtet, Biblio-
theken wurden eingerichtet, es wurde gesungen und mittels Kranken- 
und Invaliden-Unterstützungs-Kassen nach Kräften geholfen. Das 
steigende politische Bewusstsein forderte die Monarchie heraus. 1870 
wurde gegen die Exponenten des Wiener Vereins sogar ein Hoch-
verratsprozess angestrengt, was zu stürmischen Straßenkundgebungen 
führte. Erst nach dem Hainfelder Parteitag 1888 entstanden die poli-
tischen und gewerkschaftlichen Strukturen, die fortan die praktische 
politische Arbeit von den bildungspolitischen Ambitionen trennten. 

Vom Türöffner zum Eisbrecher neuer Disziplinen

Die Volksbildung war weiterhin die Brücke, die auch Menschen 
ohne Abschlüsse höhere Bildung zugänglich machte. Für jene, die 
nicht in die Universitäten durften, kam die Universität zu ihnen. Mit 
dem Durchbrechen gesellschaftlicher Barrieren durch den sozialen 

Aufstieg der arbeitenden Bevölkerung wurden auch die Bildungs-
welten durchlässiger. Christian Deutsch: „Schon ab den 1950er-
Jahren hatten die Wiener Volkshochschulen mit Zeitgeschichte-
Kursen Erfolg. Die Universitäten zogen in den 1970ern nach und 
etablierten dieses Wissensgebiet.“
Seit den letzten drei Jahrzehnten wandelt sich sukzessive die Posi-
tion der Menschen in den Kursräumen. Der klassische „Top-
down“-Vortrag, bei dem eine Person spricht und der Rest zuhört, 
weicht in der politischen Bildung zunehmend Workshop-Forma-
ten, bei denen es um die aktive Einbeziehung der Teilnehmer*in-
nen als Erfahrungsträger*innen geht. „Politik erfasst letztlich alle 
 Lebensbereiche und somit bringen alle individuelle Erfahrungen 
mit ein. Politische Bildung heißt heute mehr, sich gemeinsam an 
einem Thema abzuarbeiten, als passiv an einer Wissenszapfsäule 
aufzutanken. Es ist dynamisch, immer neu und auch dadurch span-
nend“, weiß Christian Deutsch.
Die Wertschätzung der Wiener Volkshochschulen für unterschied-
liche Erfahrungen und Backgrounds zeigt sich auch im Themen-
schwerpunkt für den Herbst 2021. Dieser lautet „Vielfalt“ und 
beleuchtet verstärkt die Fülle an Kulturen, Sprachen und Lebens-
entwürfen in der Donaumetropole und trägt auch dem gesellschaft-
lichen Diskurs rund um geschlechtliche Identität (Gender Identity) 
Rechnung. Die Bundeshauptstadt selbst wird gegen Ende des Jahres 

ebenfalls verstärkt zum Betrachtungsobjekt. Anlass ist die Selbstständigkeit als Bundes-
land, die sich am 1. Jänner 2022 zum hundertsten Mal jährt.

Das Bedrohliche gedeiht nur im Dunkel des Unwissens

Freilich kommen auch die großen Themen unserer Zeit nicht zu kurz. Nach Tornados 
an der österreichisch-tschechischen Grenze und dem sommerlichen Hochwasser ist der 
Klimawandel in aller Munde. Die Wiener Volkshochschulen erklären den neuesten Stand 
der Wissenschaft zum Klimawandel, benennen die Ursachen und zeigen persönliche 
Handlungsmöglichkeiten auf. Ebenfalls auf der Wunschliste vieler Interessierter ist die 
Frage, ob China tatsächlich auf dem Weg zur bestimmenden Weltmacht des 21. Jahr-
hunderts ist und was das für den Rest der Welt bedeutet. Politik ganz praktisch aufgreifen 
steht beispielsweise Anfang 2022 auf dem Programm. Da informieren die Wiener Volks-
hochschulen im Rahmen einer Veranstaltung zum Europäischen Bürger*innenparlament 
über die vielfältigen Möglichkeiten der unmittelbaren Beteiligung an der Politik der EU. 
Christian Deutsch: „Solange wir das Gespür haben, die Reizthemen unserer Zeit sachlich 
zu bearbeiten, und Menschen die Möglichkeit eröffnen, die Zusammenhänge mit Fach-
leuten zu diskutieren, leisten wir einen Beitrag für Demokratie und Empowerment. Wir 
beobachten leider in zu vielen Ländern Europas, dass illiberale Tendenzen die persön-
liche Freiheit einschnüren. Offen fragen und vor allem auch hinterfragen und erfahren 
können statt glauben müssen ist der Gradmesser für eine entwickelte Demokratie. Dazu 
leisten wir als Wiener Volkshochschulen durch die politische Bildung einen lebendigen, 
anregenden Beitrag.“

Hier steht die Adresse
Hier stehen die Termine

HIGHLIGHTS IM HERBST

MEHR ALS 500 ANGEBOTE –  
FRAGEN SIE NACH!

„Damit die Wiener  Volkshochschulen 
in Bezug auf wichtige politische 
Themen so aktuell wie möglich sein 
können, werden viele Angebote im 
Bereich der politischen Bildung auch 
kurzfristig und spontan während  
des Semesters geplant. Dabei werden 
immer auch ganz gezielt Vorschläge 
und Anregungen unserer Teilneh
mer*innen berücksichtigt“, sagt 
Erhard Chvojka, Fachreferent für 
Politik, Gesellschaft und Kultur an 
der VHS. „Es lohnt sich daher, auch 
während des Semesters regelmäßig 
einen Blick auf www.vhs.at zu wer
fen! Wenn ein bestimmtes politisches 
Thema gerade hochaktuell geworden 
ist, finden Sie dazu auf jeden Fall 
sehr schnell ein entsprechendes Ange
bot der Wiener Volkshochschulen, 
bei dem Sie sich informieren und 
 mitdiskutieren können!“

Politische Bildung heißt, sich gemeinsam an einem Thema 
abzuarbeiten – dynamisch, immer neu und dadurch spannend.

„
“VHS Aufsichtsratsvorsitzender Christian Deutsch
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Kuba – ein Beispiel für 
nachhaltige Lebensweise?
Mi, 20. Okt., 19–20:30 Uhr, 
VHS Floridsdorf, € 6,–

Fridays for Future – Mutige 
Politik in Zeiten der Klimakrise
Di, 23. Nov., 18–20 Uhr, 
VHS Liesing, € 8,–

Femality – Wiens erstes 
Radio-Frauenmagazin
Fr, 21. Jän., 18–19:30 Uhr,  
VHS Wiener Urania, € 6,–

China im Blickpunkt – 
„Organe auf Bestellung“ (Film)
Mi, 26. Jän., 18:30–20 Uhr, 
VHS Hietzing, kostenlos!



Am Siedepunkt
mit Topf und Köpfchen

Kochen dient nicht (nur) der simplen Nahrungsauf-
nahme. Zumindest sollte es das nicht, denn mit den  
VHS Angeboten aus dem Bereich Kulinarik gelingt es, 
Herz, Verstand und Gesundheit anzuregen – und das 
in allen Lebenslagen.

Essen wird zu oft als einfache Not-
wendigkeit  abgetan. Dabei stimmt 
es: Liebe geht durch den Magen. 
Das fängt mit der Wertschätzung für 
den eigenen Genuss an. Mit maßge-
schneiderten Kochkursen für Ziel-
gruppen wie Frauen, Männer oder 
Stu dent*innen klappt der Einstieg in 
das Kochen von Beliebtem statt Be-
liebigem. Punkte beim Gegenüber 
sammeln gelingt mit bodenständigen 
Gerichten (diverse Kurse zur Wie-
ner Küche helfen dabei) ebenso wie 
mit Raffiniertem wie französischen 
 Macarons aus dem eigenen Backofen. 
Viel ausgeben muss man für diese Art 
der Verführung nicht – dank Kursen 
für preisgünstiges Kochen.

Wo die Liebe hinkocht

Es gibt Menschen, die nicht durch 
Sehen oder Hören am besten lernen, 
sondern durch Angreifen, also „hap-
tisch-kinästhetisch“, wie die Fach leute 
sagen. Angebote wie „Parla e cucina 
in italiano“, also italienisch kochen 
und sprechen lernen, machen sich 
das zunutze und punkten mit noch 
mehr Flair und Urlaubsstimmung – 
auf Wunsch sogar für die laktose- 
und glutenfreie Küche. Und weil sich 
geistige und motorische Fähigkeiten 
schon ganz früh im Gehirn anlegen 
lassen, um zu voller Blüte reifen zu 
können, gibt es in der VHS auch eine 
Fülle von Kinder-Kochkursen, bei 
denen weder Geschmack noch Spaß 
zu kurz kommen.

Küche als Denkfabrik
Die Klimakrise fordert ein Umden-
ken, auch beim Essen. Gut, dass 
nachhaltiges Kochen auch mit den 
altbekannten Erkenntnissen über 
gesunde Ernährung zusammenpasst! 
Weniger Fleisch, mehr Frisches und 
kurze Wege durch lokale Produk-
tion bringen der Umwelt und dem 
Wohlbefinden etwas. Wer beim 
Frisch-Kochen neu ist, bekommt mit 
einem „Basics“-Kurs das Grundwis-
sen und die handwerklichen Tricks 
auf den Weg. Die basische Küche, 
Quinoa, Indisch mit Hülsenfrüch-
ten, Tofu oder die schnelle After-
Work-Küche sind nur einige Ange-
bote, die Mahlzeiten und die Welt 
besser machen.

„Binge Watching“, also das stunden-
lange Abspulen von Online-Serien, 
ist beliebt. Aber haben Sie zwischen 
Couch und Küche schon einmal 
überlegt, die Wikinger oder die römi-
schen Legionäre auch kulinarisch 
ins Wohnzimmer zu bekommen? 
Dazugehörige Kurse gibt’s ebenso 
wie jene zur mesopotamischen, kel-
tischen oder Steinzeit-Küche! Und 
wenn es dann doch nur der schnelle 
Snack sein soll, gibt es eigene Kurse 
für „Gesundes zwischendurch“ und 
„15-Minuten-Rezepte“. 
Angebote wie „Dim Sum“ oder „Viet-
namesische Straßenküche“ schaffen 
freilich beides: neue Geschmacks-
welten, die sich bei Bedarf couch-
gerecht servieren lassen.

Same, but different 

Axt, Couch, Kochtopf
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Obwohl in Österreich schon im-
mer Jüd*innen gelebt haben, 
weiß man so wenig über uns“, 

meint JIFE-Leiterin Julie Handman. „Ich 
kann mich noch erinnern, wie eine Teil-
nehmerin in der ‚Millionenshow‘ – sie 
war Medizinerin und ihr Telefonjoker ein 
 Jurist – über die Frage stolperten, welches 
jüdische Fest auch als ,Lichterfest‘ bekannt 
ist. Letztendlich entschieden sich Kandida-
tin und Joker für das Laubhüttenfest, was 
natürlich falsch war“, erzählt Handman. 
Das JIFE ist aber nicht nur dazu da, auf 
etwaige Auftritte bei Gameshows vorzube-
reiten. „Unwissenheit ist bekanntlich der 
perfekte Nährboden für Vorurteile und 
abstruse Theorien, und dem wollen wir 
entgegenwirken“, so Handman. 

Hieroglyphen und das Alphabet: Neue 
Funde der österreichischen Ausgrabungen 
am Tel Lachisch – Felix Höflmayer, ÖAW
Im 19. bzw. 18. Jahrhundert v. u. Z. 
schufen semitische Wanderarbeiter auf der 
Sinaihalbinsel den Vorläufer der heutigen 
Alphabetschriften. Neue Ausgrabungen 
haben nun das bislang früheste sicher 
datierte Beispiel einer frühalphabetischen 
Inschrift zutage gebracht. 
21. Oktober 2021

Das Institut versteht sich selbst als offene 
Tür in die Welt der jüdischen Kultur. 
„Über unser Kurs- und Veranstaltungsan-
gebot erlebe ich das JIFE als Begegnungs-
stätte, wo Menschen auch manchmal nur 
anrufen oder schreiben, um eine Frage 
zu stellen, die sie schon immer beschäf-
tigt hat: Manchmal geht es darum, eine 
Liebes erklärung ins Hebräische zu über-
setzen oder zu bestätigen, dass ein Tattoo 
in hebräischer Schrift genau das bedeu-
tet, was man glaubt, und nichts anderes“, 
schmunzelt Handman. „Besonders befrie-
digend ist es aber, wenn Menschen uns 
auf Vorurteile ansprechen, mit denen sie 
 teilweise aufgewachsen sind, und wir diese 
aus der Welt räumen können. Leider ist 
das nicht immer der Fall.“ 
Gegründet wurde das JIFE als Reaktion 
auf die spürbar steigende Juden- und 
 Jüdinnenfeindlichkeit während der Wald-
heim-Ära. „Solche Tendenzen gibt es im-
mer wieder, auch jetzt in der Corona-Pan-
demie“, berichtet Handman. „Dem wollen 
wir mit unserem Kurs- und Veranstaltungs-
programm begegnen, das so vielfältig ist 
wie das Judentum selbst. Bei uns können 
jüdische Sprachen erlernt werden, es gibt 
Gesangs- und Tanzkurse und spannende 
Vorträge und Diskussionsveranstaltun-
gen. Rund um die jüdischen Feste bieten 
wir Kreativ- und Theaterworkshops für 
Kinder an.“ Ein vielfältiges Programm – 
von A wie Alef-Bet bis Z wie Zionismus! 

HIGHLIGHTS AUS DEM 
OKTOBER-PROGRAMM

Weitere Informationen 
auf  www.vhs.at/jife

Der JiddischKonversationskurs „Lern 
zikh redn yidish“ mit Roman Grinberg 
ist für alle, die sich für die osteuropäische 
jüdische Kultur im Allgemeinen und  
die jiddische Sprache im Besonderen 
interessieren. 
Ab 4. Oktober 2021

JüdischSein in Österreich bedeutet ein 
Leben voller Ambivalenzen. Zum einen 
sind Juden und Jüdinnen mit übertrie
bener Sensibilität konfrontiert, zum 
anderen schlägt ihnen nach wie vor 
offener Hass entgegen. Alexia Weiss geht 
diesem Zwiespalt in ihrem Buch „Jude ist 
kein Schimpfwort“ (Verlag Kremayr & 
 Scheriau) auf den Grund. An diesem 
Abend liest die Autorin aus dem Buch  
und spricht mit Christian Schüller  
über Fragen, die sich daraus ergeben.
14. Oktober 2021

Jäger des verlorenen Schatzes? 
 Historische Befunde und fantastische 
Erzählungen zum Verbleib der  
Bundeslade und des Tempelschatzes – 
Johannes Preiser-Kapeller, ÖAW 
Mit der zweifachen Zerstörung des 
antiken jüdischen Tempels zu Jerusalem 
durch die Babylonier bzw. Römer verlor 
sich auch die Spur der darin aufbewahr
ten Schätze, darunter die Bundeslade. 
Den Spekulationen werden im Vortrag 
historische und archäologische Funde 
gegenübergestellt.
20. Oktober 2021

Das Jüdische  Institut 
für Erwachsenen-
bildung, kurz JIFE,  
gibt es nun schon seit 
über 30 Jahren. 
Julie Handman leitet 
die Einrichtung, die vor 
allem eines ist: Anlauf-
stelle für Menschen,  
die sich für jüdische 
Sprachen und Kultur 
interessieren und mehr 
über das Judentum 
 wissen wollen. Von A wie Alef-Bet

bis Z wie 
Zionismus

Julie Handman vermittelt im 
JIFE Wissenswertes über 

jüdische Kultur und Sprache. 
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Die Erde hat dem Menschen 
schon oft clevere Lösungen für  
sein Überleben abgerungen. 
Um die Klimakrise zu über-
stehen, lohnt ein Blick in die 
Vergangenheit. Was hier Stand 
der Wissenschaft ist, beleuch-
tet das SCIENCE-Programm 
der Wiener  Volkshochschulen, 
in dem Expert*innen wie 
 Verena Winiwarter aus der 
Forschung berichten.

wie alt ist Ihr Fachgebiet „Umweltgeschichte“ 
und was sind die grundlegenden Erkenntnisse?
Es gibt schon sehr lange Arbeiten, die sich mit den Wech-
selwirkungen von Gesellschaft und Natur in der Vergangen-
heit beschäftigen. Seinen Namen trägt dieses Fachgebiet seit 
etwa 1970, also über 50 Jahre. Umwelthistoriker*innen ge-
hen davon aus, dass menschliche Gesellschaften durch ihre 
vielfältigen Beziehungen zum Rest der Natur geprägt sind 
und ihr Wohlergehen davon abhängt, wie sie mit den nahe-
zu unvermeidlichen Nebenwirkungen ihrer Handlungen 
umgehen, wie sehr sie also bereit sind zu lernen.

Das 19. Jahrhundert war mit Autor*innen wie 
 Jules Verne vom Geist des Sieges des Menschen 
über eine feindselige Natur durch Technik geprägt. 
Welcher historische Moment ließ das Pendel in 
die andere Richtung ausschlagen?
Wie zumeist in der Geschichte lässt sich kein Moment aus-
machen. In Gesellschaften gibt es zwar Moden und das, 
was man heute als „Mainstream“ bezeichnet, aber immer 
gleichzeitig auch andere Meinungen und Interessen. Jules 
Verne lebte von 1828 bis 1905. Henry David Thoreau, 
der heute vielen als einer der Väter des Umweltbewusst-
seins gilt, lebte von 1817 bis 1862, Bertha von Suttner als 
Friedensforscherin und -aktivistin von 1843 bis 1914. Ich 
 denke, dass der Erste Weltkrieg und die Weltwirtschafts-
krise den Fortschrittsglauben erschütterten, aber das billige 
Erdöl ab den 1950er-Jahren ihn wieder aufleben ließ, also, 

wenn Sie so wollen, das Pendel wieder zurückschwang. Heute 
wird das Wachstumsdenken wieder zunehmend kritisch gesehen, 
wir setzen aber nach wie vor auf Technik als Problemlöser. 

Die Klimakrise bedeutet tiefgreifende Veränderungen. 
Ist das für die Menschen gänzlich neu?
Die sesshafte Lebensweise, die sogenannte „Neolithische Revo-
lution“, und die industrielle Revolution änderten die Weise, wie 
Menschen an Energie auch in Form von Nahrung kommen, sehr 
grundlegend. Eine solartechnische Zivilisation, zu der wir mög-
lichst rasch gelangen sollten, wird sich davon aber grundlegend 
unterscheiden. 

Sitzen bei der Belastung aus Umweltschäden alle im 
 selben Boot?
Es gelingt Personen und Organisationen, die über viele Ressour-
cen verfügen, gleich ob es um Geld oder Macht oder beides geht, 
die Gewinne aus der Ausbeutung der Natur abzuschöpfen und 
sich gleichzeitig vor den Folgeschäden zu schützen. Das nennt 
man „Umwelt-Ungerechtigkeit“. Dafür sorgen diejenigen, die da-
von profitieren. 

KlimawandelLeugner*innen halten sich hartnäckig. 
Eine der Thesen ist, dass das Weltklima immer im 
Wandel ist und der menschliche Einfluss vernachläs
sigbar sei. Was halten Sie dem entgegen?
Es war schon einmal wärmer. Da wuchsen Riesenschachtel halme, 
aber es gab keine Menschen. Die Frage ist natürlich nicht, wie 
warm es vor drei Millionen Jahren war, sondern unter welchen 
klimatischen Bedingungen sich menschliche Zivilisationen ent-
wickeln konnten. Dass der menschliche Einfluss vernachlässigbar 
sei, wird von allen ernsthaften naturwissenschaftlichen Unter-
suchungen widerlegt. Wer in Flugzeuge einsteigt, sich einen Bein-
bruch operieren lässt und Tiefkühler benützt, also an die natur-
wissenschaftsbasierte Technik glaubt, sollte nicht gerade beim 
Klimawandel anfangen zu zweifeln.

Der „saure Regen“ wurde in der 1980ern mit Slogans 
wie „Erst stirbt der Wald, dann der Mensch“ drama
tisch in das Bewusstsein der Menschen gebracht. Manch 
anderes Umweltproblem hat nur geringen „Impact“. 
Was bewegt Menschen, was nicht?
Ich denke, dass das Waldsterben lösbar war, ohne dass wir unsere 
Lebensweise geändert haben: Es reichte, das Schwefeldioxid W
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Umwelthistorikerin Verena 
Winiwarter kennt die 

Überlebensstrategien der 
letzten Jahrtausende.
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und später die Vorläufersubstanzen für Ozon zu beseitigen, und 
das brachte gleichzeitig Wachstum und neue Arbeitsplätze. Wenn 
Umweltprobleme wie die Klima- und Biodiversitätskrise nur durch 
einen Systemwandel bearbeitet werden können, kann das zwar auch 
eine Chance auf „green jobs“ sein und für ein besseres Leben, aber 
dafür sind größere Änderungen nötig, vor denen sich Menschen 
fürchten, denn es könnte ja auch schlechter werden. Daher die 
Leugnung beziehungsweise die geringe Aufmerksamkeit. 

Am Beispiel des Kaufs einer Klimaanlage zeigt sich, dass 
der persönliche Vorteil ein gemeinschaftlicher  Nachteil 
und umgekehrt sein kann. Gibt es in der Geschichte 
 Ansätze, bei denen sich dieser Widerspruch erfolgreich 
und nachhaltig auflösen ließ?
Die Wirtschaftsnobelpreisträgerin Elinor Ostrom hat gezeigt, 
dass Gesellschaften, die Ressourcen gemeinsam nutzen, wie etwa 
Weideland, Jagd- oder Fischgründe, imstande sind, Regeln zu 
ent wickeln, die die Ressource dauerhaft vor Ausbeutung schüt-
zen und damit den Nutzen maximieren. Auch die Atmosphäre ist 
eine gemeinsame Ressource, aber da verschiedene Gruppen von 
 Menschen verschieden viel Schaden daran angerichtet haben, ist 

es sehr viel schwerer, eine gerechte gemeinsame Nutzung zu verein-
baren. Das kann durch eine globale Treibhausgassteuer gelingen, 
deren Einnahmen für die Reduktion der Emissionen zweckgebun-
den sind. 

Ist es Nationalstaaten rückblickend schon oft gelungen, 
großräumige oder gar globale Aufgabenstellungen, die 
aus Umweltaspekten resultieren, zu meistern, oder setzt 
das nationalstaatliche Denken immer noch unüberwind
liche Hürden?
Zu den Herausforderungen zählen die umfassende Umweltkrise, 
in der wir uns befinden, was Treibhausgase, Biodiversitätsverlust, 
 Bodendegradation, Vergiftung und Verschmutzung von Wasser, 
Erde und Luft mit einem Cocktail von Chemikalien angeht, und 
 weitere Probleme. Nationalstaaten sind in historischer Perspektive 
eine recht junge Erscheinung. Daher frage ich mich eher, was nach 
ihnen kommt. Das könnte eine globale „Governance“, wie das so 
schön heißt, sein. Gesellschaften lernen, indem sie neue Organisa-
tionen schaffen, wie etwa Weltklimarat, Weltbiodiversitätsrat und 
das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP). Da  passiert 
schon viel, aber noch viel zu wenig. 

In der Natur statt gegen die Natur: Billige fossile Energieträger haben ab den 
1950ern nicht nur den Konsum explodieren lassen, sondern auch den Ver-
brauch an natürlichen Ressourcen wie Boden. Jetzt muss der Ausstieg her.

Lässt sich dieser Prozess durch persönliches 
Engagement beschleunigen?
Nun, Gesellschaften verändern sich auch durch Bewegungen wie 
Fridays for Future. Wohin das führen wird, weiß ich nicht. Aber 
ich engagiere mich beispielsweise bei Scientists for Future, weil 
ich die Kraft von Graswurzelbewegungen an vielen lokalen Bei-
spielen gesehen habe. Wichtig wäre für mich, dass sich wieder 
eine starke Friedensbewegung aufmacht, die militärische Logik 
nationalstaatlicher Konflikte und Stellvertreterkriege zu kritisie-
ren und dagegen zu protestieren. Um die Krise zu meistern, brau-
chen wir Frieden, Abrüstung, aber ebenso Rechtsstaatlichkeit, 
wirksame Maßnahmen gegen Korruption und freie und unabhän-
gige Medien. Ich sehe es als meine Verantwortung an, Studieren-
de und jene, die sich weiterbilden wollen, mit dem langfristigen 
Blick der Umweltgeschichte dazu zu ermutigen, die Daseinsvor-
sorge für künftige Generationen ernst zu nehmen.
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“

Verena 
Winiwarter

ist Professorin am Institut für 
Soziale Ökologie der BOKU

Die „Wissenschaftlerin des Jahres 2013“ ist 
Umwelthistorikerin und Universitätsprofesso-
rin an der Universität für Bodenkultur Wien. 
Sie ist eine führende heimische Forscherin 
im Bereich Umweltgeschichte von Böden und 
Flusslandschaften. An den Wiener Volkshoch-
schulen hält sie Vorträge und betreute unter 
anderem den Themenschwerpunkt Nachhal-
tigkeit anhand der 17 Ziele für nachhaltige 
 Entwicklung der Vereinten Nationen.

Hier steht die Adresse
Hier stehen die Termine

DAS SCIENCEPROGRAMM

SCHWERPUNKTE IM HERBST

VORTRAG VON 
VERENA WINIWARTER

Das VHS ScienceProgramm bietet über 300 span
nende Vorträge aus den Natur, Sozial und Geistes
wissenschaften — mit den neuesten Erkenntnissen 
aus Wissenschaft und Forschung, aktuellen Studien 
aus den verschiedensten Bereichen wie Astronomie, 
Biologie oder auch Archäologie und Geschichte.
TIPP: Mit der VHS science card für nur € 29,— ist 
der Eintritt zu allen Vorträgen des laufenden Semes
ters frei, für Sonderformate ermäßigt. Am 21.9. ist 
die VHS science card vergünstigt erhältlich.

Das ScienceWintersemester 2021/22 hat ein dicht 
gepacktes Programm mit vielen Schwerpunkten 
im Gepäck. Von Künstlichen Intelligenzen und 
Digital Humanities oder spannenden Fakten zu 
unserem Erbgut bis zu aktuellen Erkenntnisssen 
zu COVID19 — AhaMomente sind in jedem Fall 
garantiert!

Ist die Welt noch zu retten? „Nachhaltige Entwick
lung“ auf dem Prüfstand
Am 18. November um 19 Uhr im Planetarium Wien
Eintritt € 6,– (Mit science card kostenlos!)

☐
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Etwas mit großen Augen erspähen und sofort können wollen: So fangen bereichernde 
Weichenstellungen im Leben an. Da sieht man ein Video von einem Skatebord-Trick und 
möchte dieses Brett mit den kleinen Rädern beherrschen. Oder da ist diese Bekannte, die 
über ihr Outfit philosophieren kann, weil sie die wichtigsten Accessoires selbst von Hand 
 gemacht hat, oder es laufen diese Diskussionen über brennende gesellschaftliche Themen, 
bei denen man vieles glauben muss, weil man eigentlich nur wenig gesichertes Wissen darüber 
hat. In all diesen Fällen gibt es begeisterungsfähige Menschen, die bereit sind, ihr Wissen zu 
teilen. Eine Annonce braucht man deswegen nicht aufzugeben – die Wiener Volkshochschu-
len haben Trends, gesellschaftliche Diskussionen und beliebte Hobbys auf dem Radar. Wir 
stellen einige der leidenschaftlichen Vortragenden mit Angeboten, die gerade „trenden“, vor.
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JUNG UND
BEGEISTERT

Die Wiener Volkshochschulen haben gute 
Antennen, wenn es darum geht, aktuelle 

Trends zu erkennen und Interessierten als 
Kurs anzubieten. Eine Schlüsselaufgabe 

dabei ist, Menschen aufzuspüren, die früh 
auf den Zug aufgesprungen sind und ihre 
Faszination mit anderen teilen können.

Elisabeth Wurzenberger
Messingschmuck

WER BEI MIR IM KURS WAR …
… hat sich bis jetzt höchstens über einen Muskelkater in 
den Armen und Händen beschwert.

ICH WAR 23 JAHRE ALT, ALS ICH …
… begonnen habe, Schmuck aus Messing herzustellen. 
Zum Großteil für mich selbst und als Geschenke für  
Familie und Freunde.

WENN ICH NICHT IM KURS BIN …
… arbeite ich in der Metallwerkstatt der Abteilung Design, 
Architektur und Environment an der Universität für ange
wandte Kunst, wo ich angehenden Kunstpädagog*innen 
grundlegende Metallbearbeitungstechniken wie Feilen, 
Sägen, Bohren, Biegen, Punzieren, Löten u.v.m. beibringe.

ZUR EINSTIMMUNG AUF MEINEN KURS …
… empfehle ich, sich meine Website oder Instagram Seite 
anzusehen. Dort kann man sich ein ganz gutes Bild davon 
machen, wie im Kurs gearbeitet wird, und schon einmal 
überlegen, was man gerne lernen möchte bzw. wie das 
eigene Schmuckstück aussehen soll.

EIN BESONDERES ERLEBNIS …
… war für mich die Mitarbeit an zwei Bühnenbildern für 
das Burgtheater Wien. Unter der Leitung des bildenden 
Künstlers Jakob Scheid, von dem ich während meines 
Studiums das meiste über Metallbearbeitung gelernt habe, 
wurden drei Cembali automatisiert und es wurde ein ein
drucksvoller selbstspielender Trompetenturm gebaut. 

ZUR VHS GEKOMMEN BIN ICH …
… durch eine ehemalige Studienkollegin. 

AN DER ARBEIT MIT MESSING BEGEISTERT MICH …
… dass es ein relativ leicht zu bearbeitendes und kosten
günstiges Material ist, das unendlich viele Einsatzmöglich
keiten bietet.

Elisabeth Wurzenberger unterrichtet „Just Messing“  
an der VHS polycollege Margareten/Wieden.
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Teodora Bularca
Inklusive Sprache

WER BEI MIR IM KURS WAR …
… hat Tipps gekriegt, wie man problematische Formu
lierungen vermeidet und warum das wichtig ist, um ein 
respektvolles Miteinander zu ermöglichen.

WENN ICH NICHT IM KURS BIN …
… bin ich damit beschäftigt, mein Wissen rund um die 
Themen Gender und soziale Gerechtigkeit zu erweitern.

AM ENDE MEINES KURSES …
… bestelle ich mir eine Pizza.

ICH UNTERRICHTE GERNE, WEIL …
… es mir wichtig ist, Menschen mehr Verständnis für die 
Lebensrealität anderer beizubringen. 

EIN BESONDERES ERLEBNIS …
… war, nach Wien zu ziehen, ohne davor jemals in Wien 
gewesen zu sein.

Teodora Bularca unterrichtet „Inklusive Sprache“  
an der VHS polycollege.
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Stephan Kutscher
E-Gitarre und Westerngitarre

WAS MAN FÜR EINE GITARRENSTUNDE BRAUCHT …
… ist selbstverständlich das Instrument, ein Plektrum und 
gute Laune!

ICH WAR 12 JAHRE ALT …
… als ich zum ersten Mal eine Fender Stratocaster in den 
Händen hielt. Und seitdem habe ich sie auch nicht mehr 
weggelegt.

WENN ICH NICHT IM KURS BIN …
… bin ich im Proberaum, um an neuen Songs zu schreiben, 
oder bei einem Konzert. Und ja, dieser Alltag wird auch 
wieder zurückkommen ;)

ÜBUNG MACHT …
… den Meister*die Meisterin. Mir hat vor vielen Jahren 
ein sehr guter Musiker einmal gesagt: Jedes Mal, wenn du 
deine Gitarre spielst, lernst du dazu, egal ob du nun übst, 
wiederholst oder einfach nur Spaß am Instrument hast!

VOR MEINEN KURSEN …
… war ich verwirrter Musikstudent :)

AM ENDE MEINES KURSES …
… will ich meine Schüler*innen so weit motiviert haben, 
dass Gitarre spielen zum Alltag geworden ist.

ZUR EINSTIMMUNG EMPFEHLE ICH …
… die Musik zu hören, die einen bewegt.

GEHT NICHT …
… gibt’s nicht – ja, ein alter Spruch, aber sehr passend: 
Kommst du einmal am Griffbrett nicht weiter, spiel andere 
Songs und komm später zurück zur schwierigen Übung. 
Denn nur durch Wiederholung lernt man spielen!

ICH UNTERRICHTE GERNE, WEIL …
… es mich freut, die Entwicklungsprozesse meiner 
Schüler*innen zu beobachten. So manche*r steht bei  
mir mittlerweile im Plattenregal und ich höre ihr*ihm  
beim Spielen zu!

Stephan Kutscher unterrichtet E-Gitarre und  
Westerngitarre an der VHS Penzing, VHS Erlaa 
und VHS Rudolfsheim-Fünfhaus.

Anna Mangelberger
Elternbildung

BEI MIR IM KURS …
… waren Eltern aus ganz Europa. 

WENN ICH NICHT IM KURS BIN …
… verbringe ich Zeit mit meiner Familie.

VOR MEINEM ALLERERSTEN KURS …
… war ich supernervös. 

AM ENDE MEINES KURSES …
… verspüre ich große Zuversicht. 

ZUR EINSTIMMUNG …
… wird gespielt und gelacht.. 

ICH UNTERRICHTE GERNE …
… weil leben lernen bedeutet.

ZUR VHS GEKOMMEN BIN ICH …
… durch viele besuchte Kurse als Teilnehmerin.

Anna Mangelberger unterrichtet „Begegnung auf 
Augenhöhe“ an der VHS Rudolfsheim-Fünfhaus.
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Lukas Spenlingwimmer
Fußball

WER BEI MIR IM KURS WAR …
… hat Chancen, der nächste Lionel Messi zu werden.

WAS MAN FÜR FUSSBALL BRAUCHT ...
… ist Spaß am Spielen in einer Mannschaft, Freude und 
Motivation – Fußball ist für jedermann und jedefrau.

ICH WAR 4 JAHRE ALT …
… als ich meinen ersten Fußball geschenkt bekommen 
habe. Seitdem spiele ich.

WENN ICH NICHT IM KURS BIN …
… verbringe ich meine Zeit mit sozialen und sportlichen 
Aktivitäten.

AM ENDE MEINES KURSES …
… teilen wir unsere Erlebnisse der Stunde im Sitzkreis.

ZUR EINSTIMMUNG …
… werden meist lustige Bewegungsspiele zur Verbes
serung der motorischen Fähigkeiten gespielt.

ICH BIN GERNE FUSSBALLTRAINER …
… weil ich meine Leidenschaft mit anderen teilen kann.

EIN BESONDERES ERLEBNIS WAR …
… als ich alleine gegen ein Team von zehn Kindern  
Fußball spielte.

ZUR VHS GEKOMMEN BIN ICH …
… durch einen Kollegen aus dem Sportstudium.

AN DEN FUSSBALLMATCHES IM TRAINING 
BEGEISTERN MICH …
… die Motivationen, Vorfreuden und Emotionen  
der Kinder.

Lukas Spenlingwimmer unterrichtet Fußball an der 
VHS polycollege, VHS Simmering und VHS Hernals.
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Uwe Ballon
Skateboard-Workshop

BEI MIR IM KURS …
… sind viele begeisterte Kids.

WAS MAN FÜR DAS SKATEBOARDFAHREN 
BRAUCHT …
… sind ein Skateboard und Turnschuhe und ein Helm –
Leihsachen stehen bei Bedarf zur Verfügung.

ICH WAR 6 JAHRE ALT …
… als ich zum ersten Mal geskatet bin.

WENN ICH NICHT IM KURS BIN …
… bin ich Vater, Freund, Skater und vieles mehr.

VOR MEINEN KURSEN …
… war ich immer schon Skater und die meiste Zeit 
beruflich in der Skateboardindustrie.

ZUR EINSTIMMUNG …
… laufe ich mit den Teilnehmer*innen durch den 
Skatepark.

GEHT NICHT …
… gibt’s manchmal, aber jede*r kann sich mit Ehrgeiz und 
etwas Hilfe von außen zu vielem überwinden.

ICH UNTERRICHTE GERNE, WEIL …
… es Freude macht und ein irrsinnig schönes Gefühl ist, 
die Freude des Gegenübers zu spüren.

SKATEBOARDEN HABE ICH …
… mir selbst beigebracht, von anderen Skateboardtrai
ner*innen und von offizieller Stelle habe ich die Übungs
leiterausbildung „Skateboard“ der Sport Union absolviert. 
Als Mentor in Bezug auf Skateboardkurse sehe ich Stefan 
Ebner, der die ÜbungsleiterAusbildung mitentwickelt und 
schon sehr viele Skateboardworkshops gemacht hat und 
überhaupt eine große Nummer in der Skateboardwelt ist – 
national wie international.

AM SKATEBOARDKURS BEGEISTERT MICH …
… das Vermitteln der Dinge, die ich liebe – Skateboarden 
und alles, was da noch dazukommt. Lifestyle und nicht nur 
Sport, Philosophie dahinter, aber das führt wohl zu weit.

Uwe Ballon unterrichtet Skateboarden 
an der VHS Simmering.
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Die österreichischen Volkshochschulen können mit Fug und 
Recht behaupten, dass sie flächendeckende Bildungsarbeit  

leisten. Sie sind in rund 780 Gemeinden tätig, in denen zwei 
Drittel der in Österreich lebenden Menschen wohnen. 

Insgesamt sind die Volkshochschulen an 824 Standorten  
in ganz Österreich tätig. 

#lovemyvhs

28 29

Im Mai 2021 beschloss der Vorstand 
des Verbandes Österreichischer Volks-
hochschulen eine österreichweite Öf-

fentlichkeitsarbeit zur Motivierung für den 
Kursbesuch nach den pandemiebedingten 
Unsicherheiten. In Übereinkunft mit den 
VHS Landesgeschäftsführer*innen wurde 
eine gemeinsame österreichweite  Kampagne 
mit VÖV-Mitteln und weiteren Mitteln aus 
den Landesverbänden für den Herbst 2021 
gestartet. Von einer Arbeitsgruppe, in der 
mehrere Landesverbände vertreten waren, 
wurden Konzepte erarbeitet und bei der 
 Umsetzung einigten sich die Landesgeschäfts-
führer*innen darauf, den Fokus auf die 
Alters gruppe der 30- bis 50-Jährigen zu  legen. 
Diese stellt die größte Gruppe unter den 
VHS Teilnehmenden dar. Thematisch sollen 
die Bereiche Sprachen, Zweiter Bildungsweg 
und Gesundheit in den Vordergrund gerückt 
sowie die Volkshochschule als Ort der Begeg-
nung und der vielfältigen Möglichkeiten für 
unterschiedliche Bedürfnisse und Motivatio-
nen dargestellt werden. 
Die Motive für das Weiterlernen in der Volks-
hochschule sind sehr vielfältige. Das Interesse 
am Thema, seien es Sprachen, Gesundheit, 
Allgemeinbildung, politische Bildung oder 
Kreatives, ist zweifelsohne ein wichtiges Mo-
tiv. Auch die berufsbezogene Weiterbildung, 
zum Beispiel im Zweiten Bildungsweg, ist ein 
wichtiges Thema für Lernende in der VHS. 
Bildungsabschlüsse werden in einer späteren 
Lebensphase absolviert, nämlich dann, wenn 

es für die Menschen passt. Der Kursbesuch 
ist für die Menschen wichtig, um ihre Kom-
petenz zu fördern und die Motivation zum 
Weiterlernen zu erhöhen, wie Kursteilneh-
mer*innen berichten.1 

Das Lernen in der Gruppe ist ein besonde-
res Merkmal der pädagogischen Arbeit der 
Volkshochschulen. Lernen in der Gruppe 
steht für Freude und Motivation und der Spaß 
soll auch nicht zu kurz kommen. Gruppen-
arbeit ist anregend, denn jede Person bringt 
andere Kenntnisse, Ideen und Erfahrungen 
mit. Ideenfindung und Problemlösung kön-
nen gut in der Gruppe erfolgen. Argumentie-
ren und Diskutieren wird in Gruppen geübt 
und gelernt, ebenso die Fähigkeit, das eigene 
Wissen strukturiert und verständlich vorzu-
bringen, was in weiterer Folge zur Festigung 
des Wissens beiträgt. In Gruppen lernen die 
Teilnehmenden, dass es verschiedene Per-
spektiven und unterschiedliche Standpunkte 
gibt, was zu mehr Toleranz und zur Klärung 
von Missverständnissen führen kann. Grup-
pen motivieren das Wir-Gefühl, die Lern-
bereitschaft wird gefördert und Lernen und 
Fordern gehen Hand in Hand. Schließlich 
haben Gruppen eine besondere emotionale 
Komponente, die Empathie (Fähigkeit zum 
Einfühlen und Nachempfinden der Erleb-
nisse und Gefühle anderer, wodurch mensch-
liche Beziehungen aufgebaut und erhalten 
werden können2) wird gestärkt und eine ge-
wisse Weltoffenheit wird durch Bildung in 
Gruppen unterstützt.3

Eine Information der österreichischen Volkshochschulen

trifft

Neugierde
TALENT

#lovemyvhs

www.vhs.or.at

8 2 4 x  i n  Ö s t e r r e i c h

1  Vgl. dazu die Ergebnisse der Studie zu den „Wider Benefits of Learning“. Im Jahr 
2019 wurden rund 550 Fragebögen von österreichischen VHS Lernenden ausgewer-
tet, die im Dezember 2018 verteilt wurden. Die Kursteilnehmer*innen berichten über 
positive Veränderungen bei ihren persönlichen Bildungserfahrungen durch den Kurs-
besuch, insbesondere in Bezug auf Lernmotivation, geistiges Wohlbefinden, soziale 
Vernetzung und Verständnis für andere sowie eine gesündere Lebensweise. Siehe: 
Keser Aschenberger, Filiz/Kil, Monika (2020): Welche „Benefits“ für die Lernenden 
hat Erwachsenenbildung nach der Teilnahme am Kursangebot von Volkshochschulen? 
In: Die Österreichische Volkshochschule. Magazin für Erwachsenenbildung. Sommer 
2020, Heft 270/71. Jg., Wien. http://magazin.vhs.or.at/magazin/2020-2/270-
sommer-2020/schwerpunkt-benefit-lernen-in-der-vhs/welche-benefits-fuer-die- 
lernenden-hat-erwachsenenbildung-nach-der-teilnahme-am-kursangebot-von- 
volkshochschulen/ [6.8.2021]
2  Aus: Stangl, W. (2021). Stichwort: ‚Empathie – Online Lexikon für Psychologie und 
Pädagogik‘. Online Lexikon für Psychologie und Pädagogik. https://lexikon.stangl.
eu/1095/empathie [6.8.2021]
3  Siehe Alexander Klier (2015): Social Learning. Eine Lerntheorie für das digitale 
Zeitalter. In: GdW-Ph 126, Juni 2015, 53 Seiten.
4  Die kreative Entwicklung und Umsetzung erfolgte durch Michael Nouri von cdc | 
brandcreation, begleitet von einer Arbeitsgruppe, in der Cornelia Gantze (VHS Wien), 
Felicitas Wachschütz (VHS Kärnten) und anfangs auch Georg Braun (VHS Salzburg) 
tätig waren. Michael Nouri hat 2001 für den Verband Österreichischer Volkshochschu-
len die Kampagne „Sprachraum“ entwickelt, für die die Autorin Barbara Frischmuth 
eine Kurzgeschichte über eine Reise durch Europa geschrieben hat. Die Kampagne 
wurde für den PR-Staatspreis nominiert. Siehe: http://www.brandcreation.eu/read/
eine-europaeische-geschichte.html [6.8.2021].

Viele VHS Lernende sind enthusiastisch und freuen sich schon 
auf den Kursbeginn im Herbst und auf neue Angebote. Andere 
sind noch vorsichtig, sie haben Sicherheitsbedenken und wollen 
zum VHS Besuch motiviert werden. Lerninteressierte sollen 
mit der gemeinsamen Kampagne neugierig auf das vielfältige 
Angebot der Volkshochschulen gemacht werden. Schließlich ist 
auch noch zu berücksichtigen, dass die Zielgruppen im städti-
schen Raum und im ländlichen Raum unterschiedliche Bedürf-
nisse haben. 
Die vielfältigen Motivbündel und Wirkungen werden in Ketten 
von Statements ausgedrückt: Talent trifft Neugierde. Neugierde 
trifft Kreativität. Kreativität trifft Gemeinschaft. Gemeinschaft 
trifft Spaß. Spaß trifft Leidenschaft. Leidenschaft trifft Kompe-
tenz. Um den unterschiedlichen dialektalen Färbungen in der 
Sprache gerecht zu werden, wurden die Ketten von Personen 
aus verschiedenen Regionen Österreichs gesprochen. 
Für eine möglichst vielfältige mediale Umsetzung wurden 
Audio files, Videoclips und Printsujets produziert, die in den 
sozialen Medien wie auch in Radio und Print umgesetzt wer-
den können.4 Am 13. September 2021 wird die Kampagne der 
 österreichischen Volkshochschulen gelauncht. Mehr dazu auf: 
www.vhs.or.at/ oder in Ihrer Volkshochschule.

Gerhard Bisovsky ist General-
sekretär des Verbandes Öster-
reichischer Volkshochschulen. 
Gründungs- und lang jähriger 
Direktor der VHS Meidling. 
gerhard.bisovsky@vhs.or.at 
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In der Zeitung steht viel

Die Themen unserer Zeit erfasse ich lieber über 

 Science-Vorträge als über die Zeitung oder das Fern-

sehen. W
ie oft passiert es mir, dass ich nach einem 

W
ebinar bemerke, dass sich in meiner Sicht der 

 Dinge eine kleine Korrektur ereignet hat. Und nicht 

selten ist das neue W
issen imstande, manche viel-

leicht eher ängstliche Haltung zu korrigieren, ja zu 

entkräften. Für neue Pensionist*innen, glaube ich,  

wäre das Science-Programm das ideale Mittel gegen 

Altersdepression.
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Mit allen Sinnen arbeiten

Über das Programm Ausbil-

dungsFit BOK arbeite ich mit 

Jugendlichen. Gemeinsam 

haben wir aus alten Euro-

paletten Nistkästen gebastelt 

und über die Vogelwelt 

recherchiert. Das motiviert! 

Claus
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#MEINERFOLGSERLEBNIS
… unter diesem Motto erreichten die 
Wiener Volkshochschulen  dutzende 
Einsendungen. Damit zeigten Kursteil
nehmer*innen persön liche Highlights 
auf. Hier finden Sie einige Beispiele.
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lErfolgserlebnisse in den
Kursen feiern und gewinnen!
Die Kurse an der VHS ermöglichen viele tolle Erfolgs-
erlebnisse. Erfolgserlebnisse, die das Leben in positiver 
Hinsicht auf den Kopf stellen. Sie kennen das Gefühl 
 bereits? Dann schicken Sie uns doch Ihre Erfolgs-
geschichte mit einem kurzen Text und idealerweise 
einem Foto oder Video an meinerfolgserlebnis@vhs.at  
bis 23. September und gewinnen Sie VHS Kurs-
gutscheine im Wert von € 100,–! Das Voting läuft 
anschließend bis 30. September.
Auf unserer Website www.meinerfolgserlebnis.at finden 
Sie alle Infos zum Gewinnspiel sowie zu den weiteren 
Terminen. Dort kann für Ihre eingesendete Story 
 gevotet werden, ebenso auf unserer Facebook-Seite 
unter dem Hashtag #meinerfolgserlebnis.



BEREIT 
FÜR DEN 

VHS HERBST? 

32

Dazulernen und am Ball bleiben hilft  
im Beruf. Der AK-Bildungsgutschein und 

der Digi-Bonus sind ein Startkapital für  
die persönliche Weiterbildung.

Die VHS bietet das ganze Jahr über AK-
geförderte Kurse an. Von Social Media 

Marketing über Sprechtechnik bis hin zu 
Sprachkursen, Entspannungstechniken und 

vieles mehr!  Jedes Wiener AK-Mitglied 
hat pro Kalenderjahr Anspruch auf einen 
Bildungsgutschein in Höhe von 120 Euro.

Der Gutschein kann auch gestückelt 
 eingelöst werden.

Für Kurse im Bereich „Digitale Kompeten-
zen“ gibt es zusätzlich noch den Digi-Bonus 

in Höhe von 120 Euro. 
Für einen Kurs im Bereich  Digitalisierung 

können Sie also insgesamt 240 Euro 
 einlösen.

Fordern Sie Ihren AK-Bildungsgutschein an 
und lösen Sie ihn bei den Wiener Volks-
hochschulen ein. Per Formular oder per 

Telefon: 0800 311 311 (kostenlos, Montag 
bis Freitag von 8 bis 15:45 Uhr)

Der passende Kurs sitzt wie ein Maßhandschuh! Wer noch nicht sicher ist, 
was passt, kann die „Woche der Wiener Volksbildung“ nutzen: Vom 20. bis 

25. September gibt es für viele Kurse Schnuppertermine. Dabei lässt sich auch 
gleich klären, ob Sie – und Ihre Technik – fit für (Online-)Kurse sind. Der 

 reguläre Kursstart ist dann am 4. Oktober. Für alle, die es flexibel lieben, gibt es 
besonders viele Kurse mit dem sogenannten „Heimvorteil“. Das sind hybride 
Angebote, die als Präsenzkurs in Ihrer VHS stattfinden. Einzelne  Einheiten 

 können bei Bedarf aber virtuell, also von zu Hause aus, besucht werden. 
 Weitere Infos unter: www.vhs.at/heimvorteil

Reinschauen, ausprobieren 
und durchstarten

Bonus für den  
KarriereKick
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Ob Technik-Skills oder klassische Kurse mit digitalem 
Heimvorteil: Der Weg zu neuen Fähigkeiten ist dank 

Schnuppern und AK-Bildungsgutscheinen leichter denn je. 


