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Deutscher Weiterbildungstag 2018 
 
Weiter bilden, Gesellschaft stärken!  
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Unter dem Motto „Weiter bilden, Gesellschaft stärken!“ steht der diesjährige 

Deutsche Weiterbildungstag am 26. September 2018. Der bundesweite Aktionstag 

unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier stellt 

damit in diesem Jahr die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts in den 

thematischen Mittelpunkt und zeigt, welchen Beitrag die berufliche, (inter-)kulturelle 

und politische Weiterbildung hierzu leisten kann.  

Hintergrund des diesjährigen Mottos bildet der gesellschaftliche Zusammenhalt, 

der heute durch vielfältige Herausforderungen bedroht ist. Die Ursachen dafür sind 

Globalisierung, Migration und ein rasanter Strukturwandel, getrieben durch die 

Digitalisierung sowie die wachsende demografische Lücke. Ausgrenzung, soziale 

Spaltung, zunehmender Populismus und eine wenig ausgeprägte Konfliktkultur 

tragen zudem zur Verschärfung der gesellschaftlichen Situation bei. Der Deutsche 

Weiterbildungstag 2018 stellt deshalb den gesellschaftlichen Zusammenhalt in den 

thematischen Mittelpunkt und zeigt, was berufliche, kulturelle und politische Wei-

terbildung sowie die allgemeine Erwachsenenbildung hierzu bereits leisten und 

darüber hinaus leisten können. Denn die Globalisierung und die Wissensgesell-



CompendiumPlus News – September 2018 

 
 

CompendiumPlus 
Institut für Weiterbildung 
Kurt-Schumacher-Damm 16 
49078 Osnabrück 
 
Tel. +49 541 40659726 
Fax +49 541 40659733 
 
kontakt@CompendiumPlus.de 
www.CompendiumPlus.de 
 
Ansprechpartner: 
Martin Lögering 
Gerald Deutmeyer 
 
Text: Christin Kröger 

schaft stellen die Menschen vor große Herausforderungen, die durch den demo-

grafischen Wandel noch verstärkt werden: Wissen sowie die Fähigkeit, das erwor-

bene Wissen anzuwenden, müssen durch Lernen ständig angepasst und erweitert 

werden.  

Wer sein Leben lang bereit ist zu lernen, kann sich persönlich weiterentwickeln, 

kann darüber hinaus aktiv im Gesellschaftsleben Akzente setzen und nicht zuletzt 

seine Fähigkeiten für den Arbeitsmarkt erhalten und verbessern.  

Welchen Beitrag Weiterbildung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt leisten 

kann, veranschaulichen auch die vielfältigen Veranstaltungen und Aktionen überall 

in Deutschland am 26. September 2018. Darin geht es um die Auseinandersetzung 

mit den Anforderungen der Digitalisierung auf unser Lernen und Arbeiten oder um 

gelungene Integration. Veränderungen im Wohnen in einer alternden Gesellschaft 

spielen genauso eine Rolle wie praktische Hilfen, um am Arbeitsplatz mithalten 

oder erfolgreich in eine neue Anstellung starten zu können. 

Wer etwas für seine persönliche und berufliche Weiterentwicklung, sein Know-how 

oder den Aufstieg auf der Karriereleiter tun möchte, sollte sich gezielt und regel-

mäßig weiterbilden. CompendiumPlus bietet ein breites Spektrum zu Seminaren zu 

den Themen Facility Management, Fuhrpark, Postdienste und Informationslogistik, 

Unternehmenssicherheit, Rechtswissen, Einkauf & Logistik oder Betriebsgastro-

nomie an. Alle Referenten kommen aus Wirtschaft und Verwaltung sowie aus For-

schung und Lehre und beschäftigen sich tagtäglich mit dem, was in den Seminaren 

weitergegeben wird. Dies gewährleistet, dass alle Schulungen auf dem neusten 

Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse und praktischer Erfahrungen basieren. Das 

Team von  CompendiumPlus freut sich auf Ihre Seminarbuchung – selbstverständ-

lich geht dies auch direkt mit dem Online-Anmeldeformular auf der Homepage. 

 

 

 

 

 


