
Thema der Dialogveranstaltung ist Blended Learning:

• Wie können Online- und Präsenzphasen im Blended Learning sinnvoll und 
wirkungsvoll kombiniert werden?

• Welche Prinzipien des Blended Learnings müssen beachtet werden? 
• Wie nachhaltig hat der Digitalisierungsschub der vergangenen Jahre  

Blended-Learning-Formate in der Weiterbildung beeinflusst?

Darüber sprechen wir mit Prof. Dr. Armin Weinberger, Gründer und Inhaber 
des Lehrstuhls für Bildungstechnologie und Wissensmanagement an der Uni-
versität des Saarlandes. Er ist Autor der weiter-bilden-Ausgabe mit dem Titel 
„blendend lernen?“.

weiter bilden. DIE Zeitschrift für Erwachsenenbildung und der Landesverband 
der Volkshochschulen von NRW laden unter dem Titel „weiter bilden –  
gemeinsam weiter denken“ zu vierteljährlichen digitalen Dialogformaten ein. 
Wir möchten mit Ihnen ins Gespräch kommen zu ausgewählten Leitartikeln 
der Fachzeitschrift, wissenschaftliche Impulse in die Weiterbildungspraxis 
übersetzen und gemeinsam die Zukunft der gemeinwohlorientierten Weiter-
bildung weiterdenken. 

Wir freuen uns auf den Dialog und laden Sie herzlich ein!

EINLADUNG 
7. Digitaler Wissenschaft-Praxis-Dialog 

 weiter bilden – gemeinsam weiter denken
 Blended Learning ohne Durchhänger.
 Prinzipien für positive und wirkungsvolle   
 BL-Kombinationen
30. März von 12 – 13 Uhr, online über Zoom 

blendend 
lernen!

http://www.weiter-bilden.de
http://www.vhs-nrw.de


Wer kann teilnehmen?
Das Angebot richtet sich an alle, die an Volkshochschulen arbeiten  
und / oder sich für die gemeinwohlorientierte Erwachsenenbildung  
interessieren. 

Wie laufen die Online-Dialoge ab?
Wir starten mit einem kurzweiligen Impulsvortrag, dem sich eine  
Podiumsdiskussion mit Kolleg*innen aus den Volkshochschulen in  
NRW anschließt. Wir freuen uns, wenn Sie als Teilnehmende das  
Dialogangebot nutzen und über den Chat des Konferenztools Ihre  
Fragen, Kommentare und Anregungen einbringen. 

Wie melde ich mich an?
Wir bitten um Anmeldung bis zum 27. März 2023.
Mit der Anmeldebestätigung erhalten Sie die Zugangsdaten
zur Konferenz.

 

An wen wende ich mich bei Fragen? 
Monika Bothen vom Landesverband vhs NRW steht Ihnen bei Rückfragen  
gerne zur Verfügung: bothen@vhs-nrw.de / 0211 542141-44.
 
Falls Sie vorab selbst einen Technikcheck machen möchten,  
können Sie Ihr System unter: https://zoom.us/test testen. 

Datenschutzhinweis zum Zoom-Konferenztool
Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass im Rahmen der Online-Veranstaltung der 
US-Dienstleister Zoom Video Communications Inc. (Zoom) genutzt wird und dabei 
auch personenbezogene Daten in die USA übermittelt werden können, obwohl die 
EU-Kommission nicht generell ein der EU angemessenes Datenschutzniveau für 
die USA festgestellt hat und die Daten insbesondere dem Zugriff von Sicherheits-
behörden unterliegen können, ohne dass angemessene Rechtsbehelfe hierge-
gen bestehen. Hierbei werden die EU-Standardvertragsklauseln mit weiteren 
Umsetzungsmaßnahmen als Grundlage der Übermittlung angewendet. Weitere 
Informationen zum Datenschutz finden Sie unter https://zoom.us/docs/de-de/
privacy-and-legal.html

ANMELDUNG

Eine Kooperation von

blendend 
lernen!

https://app.vhs-nrw.de/forms/p/weiter-bilden-7
http://www.weiter-bilden.de
http://www.vhs-nrw.de

