Zukunft á la carte …
Guten Tag, sehr geehrte Leserin, guten Tag, sehr geehrter Leser,
das klingt doch gut, oder? Sie wählen aus, welche Aspekte der Zukunft Ihnen wichtig erscheinen,
worauf Sie „Appetit haben“, was Sie angehen wollen, wie Sie es in eine Komposition bringen.
Vier Aspekte sind in Training, Beratung, Coaching und Personalentwicklung dabei relevant: New
World, New Work, New Learning, New Technology. Nur Modeworte? Ich glaube nicht. Es sind die
bestimmenden Themen, wenn es darum geht, in der Bildung dauerhaft erfolgreich zu sein.
Sich mit diesen vier Themen intensiv zu beschäftigen ist überlebensnotwendig, davon bin ich
überzeugt (und solche Aussagen treffe ich selten).
New World beschäftigt sich mit den gesellschaftlichen Veränderungen (Globalisierung, Diversity,
Fachkräftemangel).
New Work beschäftigt sich mit den massiven Veränderungen der Arbeitswelt – und den
Auswirkungen auf die Arbeit in der Weiterbildung.
New Learning greift die deutlichen Veränderungen im Lernen auf.
New Technology eröffnet Ihnen die Welt der nutzbaren unterstützenden Technik.
Wo Sie diese Impulse gebündelt finden? Das Camp 2019 des BDVT steht unter dem Motto:
Zukunft á la carte und beschäftigt sich exakt mit diesen vier Themenbereichen. Daher lade ich Sie
herzlich ins Marriott Hotel München Airport (Freising) ein. Am 29. und 30. Mai (Achtung, neuer
Termin) haben Sie die Chance, neue Impulse zu diesen vier wichtigen Welten zu erhalten und so –
ganz nach Ihrem Geschmack und damit á la carte – für sich zu entscheiden, wie Sie in die Zukunft
eintauchen.
Hier geht es direkt zur Anmeldung! Nutzen Sie jetzt den Frühbucherrabatt. Mit neuen und
zeitgemäßen Formaten erhalten Sie gebündelt in 1,5 Tagen die Möglichkeit, Impulse
aufzunehmen, sich weiterzubilden und sich mit Kolleginnen und Kollegen intensiv über die
aktuellen Herausforderungen auszutauschen. Und gleichzeitig tun Sie auch noch etwas für die
bereits in der BDVT-Compliance festgeschriebene Selbstverpflichtung der Weiterbildung.
Wählen Sie, sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser, Ihr Menü aus – in Freising bei München.
Besuchen Sie das Camp 2019: Zukunft á la carte!
Ich freue mich auf unser Treffen in Freising. Übrigens: Das Camp ist die Begegnungsstätte für
Mitglieder und Nicht-Mitglieder im BDVT.
Doch zunächst wünsche ich Ihnen eine anregende Lektüre der vorliegenden Ausgabe der News
und Facts.
Eine gute Zeit wünscht Ihnen
Ihr
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