
1974| meinungsbildung – manipulation (6. aufbauseminar)... gruppendynamisches trainingsseminar... der lehrer als mitarbeiter in der eb... einführungskurs für nachwuchsbibliothekare... schneller lesen – 
besser lesen... freizeit als herausforderung für die eb... management eines weiterbildungsprogramms... 1. aufbaukurs für ehren- und nebenamtliche büchereileiter... büchereileiterkurs... management 3: orga-
nisationsentwicklung und erfolgskontrolle... praxis der politischen bildung in der eb... schneller lesen – besser lesen... rhetorische kommunikation... schneller lesen – besser lesen... pädagogisch-methodisches 
grundtraining für betriebsausbilder... kreativitätstraining für menschen über 50... 1975| aufgabenzentriertes verhaltenstraining für freizeitpädagogen... rhetorische kommunikation (7. aufbauseminar)... 
gruppendynamisches trainingsseminar... grundkurs 1 für nachwuchsbibliothekare... gruppenpädagogisches trainingsseminar... management in der eb 2: teilnehmerorientierte eb... schneller lesen – besser 
lesen... zukunftsforschung und zukunftsmodelle – folgerungen für die eb... pädagogisch-methodisches grundtraining... familie in ihrer freizeit... aufbaukurs für büchereileiter... fortbildungskurs für büchereilei-
ter... gruppendynamik... schneller lesen – besser lesen... frau und bildung – wunsch und wirklichkeit in familie, beruf und gesellschaft... lebensgestaltung für menschen über 50... rhetorische kommunikation... 
1976| raumprobleme – raumplanung. 6- aufbauseminar für absolventen, jugendführer und nachwuchskräfte im ländlichen raum... aspekte des zeitgenössischen dramas... die differentialrechnung, seminar für 
lehrer an ahs... erwachsenenbildung und schutz des architektonischen erbes... kommunikationstechnisches verhaltenstraining... schneller lesen- besser lesen... kommunikationstechnisches verhaltenstrai-
ning... weltbild der modernen physik... gruppendynamisches trainigsseminar.... encountertraining... älterwerden- ein problem? teil 1... arbeitstagung der leiter der förderungsstellen des bundes für erwachse-
nenbildung... rhetorische kommunikation... gruppendynamisches trainigsseminar... zielgruppentheater... grundlehrgang für erwachsenenbildner... train the trainer... büchereileiterausbildung... arbeitstagung 
des katholischen familienverbandes österreichs... seminar für medienkunde... der lehrer als mitarbeiter in der erwachsenenbildung... ausbildungsseminar für mitarbeiter in der bildungsberatung... büchereilei-
terausbildung... rhetorische kommunikation... arbeitstagung: recurrent education (oecd)... jahrestagung der konferenz der erwachsenenbildung österreichs... aufbauseminar für elternvereinsfunktionäre... 
arbeitstagung der mitarbeiter der wirtschaftsförderungsinstitute... volksmusik und schauspiel... 27. studientagung für ökonominnen... gästetagung des marburger kreises... wifi-mitarbeiter-seminar... 28. studi-
entagung für ökonominnen und verwaltungsschwestern der weiblichen orden und kongregationen österreichs... zielgruppentheater... seminar für betriebsräte... grundlagen des managements in der eb... 
jugend in arbeit und ausbildung... rationelles lesen... sommerhochschule der universität wien... arbeiterfamilien in ihrer freizeit... schneller lesen- besser lesen... management in der erwachsenenbildung... 
büchereileiterausbildung... pädagogisches methodisches grundtraining... kommunikationstraining... tagung der internationalen vereinigung für volkskultur cioff... autogenes training... grundlehrgang für 
erwachsenenbildner 4. seminar... älterwerden- ein problem? 2. teil... gruppenpädagogisches trainingsseminar... arbeitstagung: erwachsenenbildung an pädagogischen akademien... arbeitstagung: jugend und 
literatur... workshop – praxisorientierte arbeitnehmer- und arbeitnehmerinnenbildung... kritische reflexion über didaktik und methoden der erwachsenenbildung (feeca)... kommunikationstechnisches verhal-
tenstraining... 1977| 9. aufbauseminar: partnerschaft... forschung, literatur und dokumentation in der eb... technik der geistigen arbeit... tagung kultureller umweltschutz: bildungspolitische, psychologische 
und ökonomische aspekte... gruppendynamik... der lehrer als mitarbeiter in der eb 8. seminar... älterwerden - ein problem? 3. teil... büchereileiterausbildung... 23. internationale jugendbuchtagung... volksmu-
sikforschung und museologie... der fernunterricht im system des lebenslangen lernens... tagung der erweiterten bundesexekutive zentraldienst ögb... jahrestagung der erwachsenenbildung österreichs... 
vorbereitung auf ruhestand und alter teil 1... shs... management in der eb, internationales seminar... büchereileiterausbildung... schöpferisches denken und tun... sprechen – reden - sich verständigen... tagung: 
bildungsberatung erwachsener: probleme und methoden... rationelles lesen... darstellendes spiel als bestandteil außerschulischer jugendarbeit... autogenes training – verhaltensmodifikation 2... arbeiterbil-
dung und ihre bedeutung für die eb, workshop... älterwerden – ein problem? 4. teil... lehren und lernen mit medien in der eb... ideen-geschichte der eb... der verein als einrichtung für wissenschaft und bil-
dung... 1978| 10. aufbauseminar... arbeitstagung der leiter der förderungsstellen des bundes für erwachsenenbildung... älterwerden – ein problem? teil 5... büchereileiterausbildung... aspekte der animation in 
der eb... arbeitswoche junger buchhändler... älterwerden – ein problem?: intensivseminar 1... arbeitstagung volksmusik – musikerziehung... der lehrer als mitarbeiter in der eb... sprechen – reden – sich verständi-
gen... jahrestagung der konferenz der erwachsenenbildung österreichs... wifi- mitarbeiterseminar... ökonominnen 29. studientagung... literatur in der eb, workshop... zielgruppentheater... management in der 
eb – teilnehmerorientierte eb... rationelles lesen... lehren und lernen mit medien... anwendung von management-methoden und verfahren in der eb-praxis... schöpferisches denken und tun... lehren und lernen 
in der eb... büchereikursleiterausbildung... kulturelle animation im betrieb... älterwerden – ein problem?... rationelles lesen... rationeller lernen und arbeiten – lernen lernen... älterwerden – ein problem?... 
1979| 11. aufbauseminar... werkstätte arbeiterbildung 3... büchereileiterausbildung... älterwerden – ein problem?... kulturelle animation im betrieb... rationeller lernen und arbeiten... büchereileiterausbil-
dung... lehren und lernen in der eb... zielgruppentheater... rationelles lesen... sprechen – reden – sich verständigen... management in der eb 3... management in der eb fortbildungsseminar... büchereileiteraus-
bildung... lehren und lernen mit medien... lehren und lernen in der eb... büchereileiterausbildung... rationelles lesen... älterwerden – ein problem?... spielpädagogische impulse... kommunikativer unterricht... 
der lehrer als mitarbeiter in der eb – 10. seminar... darstellendes spiel... 1980| argumentations- und verhandlungstraining... 12. aufbauseminar... werkstätte arbeiterbildung 4... büchereileiterausbildung... 
spielpädagogik... älterwerden – ein problem?... lehren und lernen in der eb... lehren und lernen mit medien in der eb... arbeit mit älteren menschen... rationelles lesen... spielpädagogik... soziales lernen... 
büchereileiterausbildung... management in der eb... lehren und lernen in der eb teil 4... rationelles lesen... büchereileiterausbildung... älterwerden – ein problem?... der lehrer als mitarbeiter in der eb... spiel-
pädagogik teil 4... 1981| 25 jahre bundesinstitut für erwachsenenbildung| 13. aufbauseminar... werkstätte arbeiterbildung 5... büchereileiterausbildung... spielpädagogik teil 4... älterwerden – ein problem? 
teil 5... erwachsenenbildung und behinderte... materialien und medien in der altenarbeit... gemeinwesenarbeit teil 3... kulturarbeit im ländlichen raum... büchereileiterausbildung... management in der eb, 
grundseminar 1... der lehrer als mitarbeiter in der eb, aufbauseminar... rationelles lesen... büchereileiterausbildung... älterwerden – ein problem? teil 6... der lehrer als mitarbeiter in der eb – grundseminar... 
lehren und lernen in der eb... 1982| theorie zur eb – teil 2... werkstätte öffentlichkeitsarbeit 2... büchereileiterausbildung... werkstätte arbeiterbildung 6... werkstätte bildungsarbeit mit älteren menschen... 
büchereileiterausbildung... materialien und medien in der altenarbeit... gemeinwesenarbeit teil 4... bildungsferien für arbeiter und arbeiterfamilien... büchereileiterausbildung... management in der eb – teil 
2... büchereileiterausbildung... kulturarbeit im ländlichen raum... älterwerden – ein problem?... der lehrer als mitarbeiter in der eb, grundseminare... lehren und lernen mit materialien und medien in der eb, 
teil 1... 1983| sprechen – reden – sich verständigen... argumentations- und verhandlungstraining... büchereileiterausbildung... älterwerden – ein problem? teil 2... werkstätte arbeiterbildung 7... büchereileiter-
ausbildung... materialien und medien in der altenarbeit... gemeinwesenarbeit – teil 5... zukunft – suche nach wegen und auswegen... büchereileiterausbildung... management in der eb – teil 3... familienwoche... 
büchereileiterausbildung... älterwerden – ein problem? teil 3... der lehrer als mitarbeiter in der eb (2 grundseminare)... lehren und lernen mit materialien und medien in der eb – teil 2... veranstaltungen des 
pädagogischen institutes des bundes in salzburg zur lehrerfortbildung... kebö-grundlehrgang... jahrestagung der leiter der förderungsstellen des bundes für erwachsenenbildung... mitarbeiterausbildung in 
volkskulturellen verbänden... tourismus und eb – modelle von bildungsexkursionen, expertentagung... friedliches lesen... zukunft – suche nach wegen und auswegen... 1984| werkstätte arbeiterbildung 8... 
rhetorische kommunikation und präsentation... büchereileiterausbildung... älterwerden – ein problem?... kontaktstudium erwachsenenbildung an der universität... büchereileiterausbildung... ökö-
volkswirtschaftsplanspiel... erwachsenenbildung und sozialarbeit... fit-lehrwart für seniorensport 1. woche... materialien und medien in der altenarbeit... gemeinwesenarbeit teil 6... dimensionen der gesund-
heit... planungs- und entwicklungsfragen der eb... neue medien teil 1... büchereileiterausbildung... zukunft – suche nach wegen und auswegen... büchereileiterausbildung... tourismus und eb... mitarbeiteraus-
bildung in volkskulturellen verbänden... älterwerden – ein problem? teil 5... der lehrer als mitarbeiter in der eb... öko-volkswirtschaftsplanspiel... fit-lehrwart für seniorensport... kulturarbeit im ländlichen 
raum... lehren und lernen mit materialien und medien in der eb – teil 3... analyse und veränderungen von lebensbedingungen in einer region... veranstaltungen des pädagogischen institutes des bundes in 
salzburg zur lehrerfortbildung 1984... geschichte in der eb... planungs- und entwicklugsfragen der erwachsenenbildung... 1985| friedespädagogik in der erwachsenenbildung... büchereileiterausbildung... 
werkstätte arbeiterbildung 9... bildnerisches gestalten – umgang mit texten – musikalische-rhythmische bildung... älterwerden – ein problem? teil 6... büchereileiterausbildung... erwachsenenbildung und sozialar-
beit... materialien und medien in der altenarbeit: seniorentanz... dimensionen der gesundheit – teil 1... planungs- und entwicklungsfragen der eb... theaterpädagogik... fit-lehrwart für den seniorensport... ge-
meinwesenarbeit... büchereileiterausbildung... der lehrer als mitarbeiter in der eb (aufbauseminar)... familienwoche... büchereileiterausbildung... der lehrer als mitarbeiter in der eb (aufbauseminar)... famili-
enwoche... analyse und veränderung von lebensbedingungen in einer region... fit-lehrwart für seniorensport... zukunftswerkstätte... lehrgang für seminar- und tagungsleiter... mitarbeiterausbildung in volkskul-
turellen verbänden... dimensionen der gesundheit... älterwerden – ein problem?... kulturarbeit im ländlichen raum... seniorentanz 2... lehren und lernen mit materialien und medien in der eb... veranstaltun-
gen der abteilung erwachsenenbildung im bmuks und der kebö... veranstaltungen des pädagogischen institutes des bundes in salzburg zur lehrerfortbildung 1985... 1986| büchereileiterausbildung... zuhören – 
argumentieren – überzeugen... werkstätte arbeiterbildung 10... älterwerden – ein problem?... dimensionen der gesundheit... büchereileiterausbildung... fit-lehrwart für den seniorensport... erwachsenenbildung 
und sozialarbeit... materialien und medien in der altenarbeit: gedächtnis spielend trainieren... büchereileiterausbildung... absolvententreffen... büchereileiterausbildung... theaterpädagogik... gemeinwesenar-
beit... der lehrer als mitarbeiter in der eb... büchereileiterausbildung... die roboter kommen – hoffnung und wirklichkeit... arbeiterfamilien in ihrer freizeit... büchereileiterausbildung... einführungsseminar in 
die arbeit mit video... dimensionen der gesundheit teil 4... kreativer umgang mit video... mitarbeiterausbildung in volkskulturellen verbänden... bildungsarbeit in regionen – schritte zur veränderung... fit lehr-
wart für den seniorensport... absolvententreffen... bewältigung kritischer ereignisse im lebenslauf... bildungsarbeit mit älteren menschen... älterwerden – ein problem?... büchereileiterausbildung: einführung 
in die regeln des schlagwortkataloges... seniorentanz teil 3... friendensbildung – konzepte und beispiele... seniorentanz teil 1... kulturarbeit im ländlichen raum... veranstaltungen der abteilung erwachsenenbil-
dung im bmuks und der kebö... einführungsseminar in die österreichische eb für „stellenlose lehrer“... zur geschichte der österreichischen erwachsenenbildung... vorbereitungskurs auf die dienstprüfung für 
hauptberufliche bibliothekare 1... fachkonferenz des österreichischen volksliedwerkes... jahrestagung des österreichischen volksliedwerkes... werkstattveranstaltung mitarbeiteraus- und fortbildung, entwick-
lungsplanung... information und dokumentation in der eb... jahrestagung der kebö... kommunikativer ansatz im fremdsprachenunterricht... europarat-projekt: moderne fremdsprachen... vorbereitungskurs auf 
die dienstprüfung für hauptberufliche bibliothekare 2... kebö-repetitorium...veranstaltungen des pädagogischen instituts des bundes in salzburg zur lehrerfortbildung... 1987| werkstätte arbeiterbildung 11... 
büchereileiterausbildung... rhetorische kommunikation... aktivierende methoden in der jugend- und erwachsenenbildung... seniorentanz 1... älterwerden – ein problem? teil 4... fit-lehrwart für den senioren-
sport teil 1... erwachsenenbildung und sozialarbeit... mitarbeiterausbildung in volkskulturellen verbänden... absolvententreffen... büchereileiterausbildung... der lehrer als mitarbeiter in der eb, aufbausemi-
nar... werkstätte elternbildung 1... strategisches denken in der eb... seniorentanz teil 2... materialien und medien in der altenarbeit... werkstätte friedensbildung... büchereileiterausbildung... video-
fortbildungsseminar... theorie und praxis der eb... rhetorische kommunikation (fortsetzungsseminar)... gemeinwesenarbeit... automation und selbstbedienung... büchereileiterausbildung... familienwoche... 
einführungsseminar in die arbeit mit video... fit-lehrwart für den seniorensport teil 2... seniorentanz teil 2... bildungsarbeit in regionen – schritte zur veränderung... bewältigung kritischer ereignisse im lebens-
lauf... absolvententreffen... büchereileiterausbildung... der lehrer als mitarbeiter in der eb, grundseminar... älterwerden – ein problem? teil 5... kulturarbeit im ländlichen raum... veranstaltungen der abteilun-
gen v/7 und v/10 im bmuks und der kebö... werkstätte zur kultur der republik... kebö-grundlehrgang teil 1... communication at work... erfahrungsaustausch für gruppenleiter und referenten bei büchereikur-
sen... erstellung des corpus musicae austriacae... jahrestagung der kebö... fernunterricht... erwachsenenbildung – internationel... soziologische phantasie und exemplarisches lernen... 1988| zuhören – argu-
mentieren – überzeugen... soziologische phantasie und exemplarisches lernen... wissenschaft – arbeit – bildung... tagung fernunterricht... arbeitstagung erwachsenenbildung international... effiziente und befrie-
digende projektarbeit... der lehrer als mitarbeiter in der eb... eb in theorie und praxis... zur geschichte der österreichischen erwachsenenbildung... strategisches denken in der eb... teil 2 entscheidungsfelder 
der erwachsenenbildung... gemeinwesenarbeit... zukunft der beschäftigungsprojekte? privatinitiative – erwachsenenbildung – öffentliche hand... eb und gemeinwesenentwicklung auf neuen wegen?... aus- und 
fortbildungsmöglichkeiten für ehrenamtliche und nebenberufliche bibliothekare... communication at work... arbeit – technik – bildung... macht und ohnmacht in der familienberatungsarbeit sowie der medien-, 
jugend- und erwachsenenbildungs-praxis... medienkunde, medienpädagogik und erwachsenenbildung... kreativer umgang mit video... politische bildung seminarreihe... train the trainer – didaktik und methodik 
der politischen bildung... bildungsarbeit in regionen – schritte zur veränderung... kulturarbeit im ländlichen raum... volkskultur – kulturarbeit... der ältere mensch und erwachsenenbildung... bewegung bis ins 
alter... bildungsarbeit mit älteren menschen – in bewegung bleiben... vorbereitug auf den (un-ruhestand)... werkstätte arbeiterbildung... erwachsenenbildung und sozialpädagogik/sozialarbeit... werkstätte 
elternbildung 2... bildungsurlaub für arbeiterfamilien (modellseminar)... 1989| geschichte, internationale und vergleichende eb, theorieentwicklung... belegschaftskooperation – mitbestimmung – produkti-
onsöffentlichkeit als gegenstand politischer bildung... soziologische phantasie und exemplarisches lernen 2... tagung des wissenschaftliches arbeitskreises: wissenschaft – arbeit – bildung... tagung: zur geschich-
te der österreichischen erwachsenenbildung... arbeitstagung erwachsenenbildung international... seminarreihe „klio“ geschichte und erwachsenenbildung... französische revolution 1789-1989... management, 
institutionalisierung (recht), eb-entwicklungsplanung (projektentwicklung in kooperation)... kommunikation und organisation im eb-büro... strategisches denken in der eb... projekt „westösterreich“... lernen 
und lehren mit erwachsenen – methoden und medien... seminar für referenten des ögb... der lehrer als mitarbeiter in der erwachsenenbildung... zuhören – argumentieren – überzeugen... rhetorische kommuni-
kation... lehren und lernen in der eb (universitäre ausbildung von erwachsenenbildnerinnen)... medienkunde und medienpädagogik... materialien und medien in der bildungsarbeit... puppenbau und puppen-
spiel in der bildungsarbeit... technisch-ökonomische entwicklung – arbeit – bildung... werkstätte 13 arbeiterbildung politik des kulturellen... arbeit – technik – bildung... workshops „strukturelle, produktorientierte 
innovation und strukturentwicklung in industriebetrieben und regionen“... experimentelle arbeitsformen: konflikt, kooperation, koexistenz... deutsch als fremdsprache/zweitsprache... fremdsprachen in 
europa: nachbarn – kulturen – hegemonien... internationales sprachenkolloquium 2... immersionsseminar englisch... regionale kultur- und bildungsarbeit, gemeinwesenarbeit und politische bildung... erwachse-
nenbildung und gemeinwesenentwicklung auf neuen wegen?... lehrgang berufsbegleitende aus- und fortbildung für bildungs-/kultur- und aktivierungsarbeiterinnen... seminarreihe politische bildung... train the 
trainer – didaktik und methodik der politischen bildung... jahresplanung mit metaplan... bildungs- und kulturarbeit in regionen – schritte zur veränderung... aus- und fortbildung für mitarbeiterinnen in öffentli-
chen büchereien... der ältere mensch und erwachsenenbildung... hochschullehrgang: aus lebensgeschichten lernen... der kuss des alters... modellseminare, diverse zielgruppen- und fachspezifische seminare 
und tagungen, volkskultur... 1990| geschichte, internationale und vergleichende eb, theorieentwicklung... projektseminar menschenbilder... soziologische phantasie und exemplarisches lernen 3... tagung des 
wissenschaftlichen arbeitskreises: wissenschaft – arbeit- bildung... arbeitstagung erwachsenenbildung international... englische revolution 1640 – 1660... seminarreihe „klio“ (geschichte und erwachsenenbil-
dung): trends, brüche, weichenstellungen... management: planung, organisation bzw. administration, evaluation von bildungsprogrammen... strategisches denken in der eb... workshop aus- und fortbildung 
von erwachsenenbildnern 4... eb-projekt „west-österreich“ – ausbildungsblock teil 6... lernen und lehren mit erwachsenen – didaktik einschließlich auswahl und einsatz von methoden, materialien und medien... 
lehrgang lehr- und lernberater für die eb (supervisionsausbildung)... praxisbegleitende bildungsarbeit... praxisorientierte einführung in die edv... lehren und lernen in der eb, universitäre ausbildung von er-
wachsenenbildnern und erwachsenenbildnerinnen... materialien und medien in der bildungsarbeit... schreibwerkstatt... der lehrer als mitarbeiter in der erwachsenenbildung... medienkunde und medienpäda-
gogik... video... video und computer... ausländerfeindlichkeit – fremdenhass... technologisch-ökonomische entwicklung – arbeit – bildung... werkstätte 14 – arbeiterbildung politische und soziale kultur in organisa-
tionen/institutionen... neue organisationsformen in arbeit und wirtschaft... experimentelle arbeitsformen: konflikt, kooperation, koexistenz... der film als text, über sehen, lesen, hören, die mediale wirklich-
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Der Dialog Lebenslanges Lernen18 



… am Beispiel demografischer Wandel 
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