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Die Akademie für Bildungs-
technologien und Innovation an 
der Donau-Universität Krems 
ist auf kurzzeitige Weiterbil-
dungsangebote auf dem Gebiet 
E-Learning für Unternehmen 
und Bildungseinrichtungen spe-
zialisiert. In eintägigen Veran-
staltungen unterschiedlicher 
Formate wird ein Know-how-
Transfer zwischen Wissen-
schaft und Wirtschaft prakti-
ziert. Das Angebot reicht von 
der Konzeption von Weiter-
bildungsstrategien bis zur un-
abhängigen Beratung bei der 
Auswahl von Produkten und 
Dienstleistungen.

„Die Auswahl der richtigen  
E-Learning-Methoden und  
-Werkzeuge ist mitunter sehr 

zeit- und kostenintensiv. Mit 
unserem maßgeschneiderten 
Bildungskonzept bieten wir Be-
trieben die Möglichkeit, ihre 
Führungskräfte und Mitarbei-
ter in diesem Bereich höher zu 
qualifizieren“, erläutert Akade-
mieleiter Erwin Bratengeyer 
die Zielsetzung der Kurse für 
die betriebliche Weiterbildung 
mit E-Learning. In Seminaren 
und Workshops werden aktuelle 
Strategien und Trends sowie 
praxisnahes Know-how für den 
optimalen Einsatz von moder-
nen Bildungstechnologien ver-
mittelt. Ergänzt wird das Ange-
bot um „Exhibitions“, bei denen 
ausgewählte E-Learning-Anbie-
ter ihre Produkte und Dienst-
leistungen vorstellen.

Innovative Lernmethoden

In eintägigen Veranstaltun-
gen können die Teilnehmer um-
fangreiche neue Kompetenzen 
erwerben. Sie lernen erfolg-
reiche Weiterbildungsstrate-
gien zu entwickeln, effiziente 
Lernszenarien zu gestalten und 
innovative didaktische Metho-
den und Werkzeuge einzusetzen. 
Das erworbene Wissen kann in 
E-Portfolios reflektiert und zur 
nachhaltigen Nutzung gespei-
chert werden. Mit der Absolvie-
rung spezifischer Seminare ist 
auch der Erwerb eines Univer-
sitätszertifikates möglich. 

„Unser Angebot richtet sich 
natürlich auch an Weiterbil-
dungseinrichtungen und Ver-
treter von Klein- und Mittelbe-
trieben“, definiert Bratengeyer 
neben den Personal- und IT-Ver-
antwortlichen großer Unterneh-

men die Zielgruppen der Akade-
mie für Bildungstechnologien 
und Innovation.

Bereits im April dieses Jah-
res starteten die Kurse mit dem 
Seminar „E-Learning-Start-up“ 
und dem ersten Workshop, bei 
dem die Implementierung ei-
ner Lernplattform demonstriert 
wurde. Beim nächsten Termin 
am 11. Mai werden in der ersten 
Exhibition ausgewählte Lern- 
und Content-Management-Sys-

teme vorgestellt. Im Mai und 
Juni finden drei weitere Veran-
staltungen statt: am 28. Mai das 
Seminar „Didaktische Szena-
rien“, am 4. Juni der Workshop 
„Inhaltserstellung“ zur Praxis 
der Content-Entwicklung und 
am 17. Juni die Exhibition „Auto-
renwerkzeuge“.

Die Akademie für Bildungs-
technologien und Innovation 
unterstützt Unternehmen und 
Bildungsinstitutionen auch in 

Form von maßgeschneiderten 
Inhouse-Veranstaltungen, bei 
denen organisatorische, in-
haltliche und technologische 
Lösungen kundenspezifisch  
erarbeitet werden.

Mehr als 4000 Studierende 
aus 50 Ländern leben die Philo-
sophie des Lifetime Learnings 
und absolvieren ein Studium 
an der Kremser Universität für 
Weiterbildung.

www.donau-uni.ac.at/abi

In eintägigen Seminaren und Workshops kann an der Donau-Universität Krems die Auswahl der 
richtigen E-Learning-Methoden für die betriebliche Weiterbildung erlernt werden. Foto: Photos.com

E-Learning für Unternehmen
Die Kompetenz der Mitarbeiter trägt maßgeblich zum Erfolg von Unternehmen bei. Das neue Weiterbildungs
programm der Akademie für Bildungstechnologien und Innovation an der DonauUniversität Krems vermittelt in 
kompakter Form jene Fähigkeiten, die für eine effiziente betriebliche Aus und Weiterbildung notwendig sind.

• Details. Informationen zu den 
weiteren Veranstaltungen sind 
unter www.donau-uni.ac.at/abi  
abrufbar. Anmeldungen sind 
noch möglich. Die Kosten für 
die eintägigen Seminare und 
Workshops betragen 460 Euro, 
für Exhibitions 220 Euro (keine 
Mehrwertsteuer). Alle Veran-
staltungen finden bei der Öster-
reichischen Computer Gesell-
schaft in Wien statt.

Anmeldung: DI (FH) Elisa-
beth Neumayer, Department 
für Interaktive Medien und Bil-
dungstechnologien, Donau-Uni-
versität Krems, Tel.: 02732/ 893-
2361 oder E-Mail an elisabeth.
neumayer@donau-uni.ac.at
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