»forum erwachsenenbildung
Die evangelische Zeitschrift für Bildung im Lebenslauf

Bringen Sie Ihre Ideen ein!
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Lebensmittel und Lifestyle

(erscheint im Februar 2023)

Welche Ernährungsweise passt zu welcher politischen Einstellung? Lassen sich Image- und Lifestyleprofile am kulinarischen Konsum- und Freizeitverhalten ablesen? Wie ernährt man sich verlässlich ökologisch? Wie emanzipiert man sich von
globalen Produzenten- und Zwischenhändlermonopolen? – Angesichts derart brisanter Fragen wirken aktuelle Diskussionen über den Nährwert von Lebensmitteln und gesundes Essverhalten recht fad. Doch sind die Defizite bei der sogenannten Food Literacy sicher kein Randphänomen, nicht nur eine Problematik marginalisierter Bevölkerungsgruppen.
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Strategisches Marketing

(erscheint im April 2023)

Wie kein anderer Bildungsbereich ist die Erwachsenenbildung auf rege Öffentlichkeitsarbeit angewiesen und stets aufs
Neue wirbt sie mit ihren Angeboten um Interesse und Beteiligung. Ihre öffentliche Präsenz macht die Einrichtungen auch
für Lehrende attraktiv. Die Digitalisierung wirbelt nun viele bislang geltende Maßgaben für Öffentlichkeitsarbeit kräftig
durcheinander und die Einrichtungen fragen sich verstärkt: Wie effektiv sind unsere Werbekanäle? Welche Angebote
sind von welchen Gruppen gefragt und wie erfahren sie davon? Was sind Marketingstrategien, mit denen sich auf einem
stark kommerzialisierten Markt behaupten lässt?

Themen 2023
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Vorurteile – Vorwürfe – Verwerfungen

(erscheint im August 2023)

Von Politikverdrossenheit ist längst keine Rede mehr, Sorge bereitet im Gegenteil die verbreitete Hitzigkeit, mit der um politische Deutungshoheit gerungen wird. Zu leichtfertig erwachsen aus Streitpunkten unüberbrückbare Lager, Tabuzonen,
Vorurteile, Respektlosigkeit und Ausgrenzung – und alles im Zeichen des Richtigen und Guten. In Anbetracht solcher
demokratischen Herausforderungen hilft kein Räsonieren, statt gepflegter Generaldebatten braucht die Politische Bildung
in der Breite eine robuste Moderations- und Konfliktfähigkeit.

Wir laden Sie ein, sich einzumischen
in unser forum. Bieten Sie selbst der
Redaktion einen Beitrag zur
Veröffentlichung an:
Comenius-Institut
Evangelische Arbeitsstätte für
Erziehungswissenschaft e.V.

Jönke Hacker
Tel. +49 (0)251 / 98101-17
hacker@comenius.de

Die Zeitschrift forum erwachsenenbildung
erscheint im Waxmann Verlag;
Kontakt:
Waxmann Verlag
Sven Solterbeck
Tel. +49 (0)251 / 26504-22
solterbeck@waxmann.com
www.waxmann.com/feb
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Neue Lernsettings

(erscheint im November 2023)

Zum passenden Zeitpunkt, im eigenen Tempo und ortsunabhängig genau zugeschnittenen Content lernen – das
versprechen individualisierte Lernsettings. Sind die Parameter adäquat ausgewählt, die richtigen Fragen gestellt, dann
kommen Lerneffekte quasi von allein. In Zeiten von Technisierung, Egoismen und Empörung wird zugleich aber das
gemeinsame Lernen und partizipative Bildungsgeschehen unterstrichen: in Gruppen soll man besonders einprägsam,
demokratisch und inspirierend lernen können. Inwiefern also sind die interaktiven, erfahrungsbezogenen Settings mit
den individualisierten, kognitiven Settings zu kombinieren?

