DIGITALISIERUNG UND LERNMOTIVATION
IN DER GRUNDBILDUNG
Sabrina Stadler ist Projektmitarbeiterin und Dozentin bei der Technischen
Akademie für berufliche Bildung Schwäbisch Gmünd e. V. Sie hat Lehramt
studiert, ist Dozentin für Deutsch als Zweitsprache und betreut im Rahmen
ihrer Arbeit Teilnehmende aus Grundbildungsprojekten in der Sprachförderung und bei der Jobsuche.
Die Technische Akademie für berufliche Bildung Schwäbisch Gmünd e. V.
wurde 1987 gegründet und organisiert seitdem Fort- und Weiterbildungskurse vor allem im gewerblich-technischen und kaufmännischen Bereich und
initiiert Fachveranstaltungen aller Art, um der Wirtschaft ein praxisgerechtes berufliches Bildungsangebot zu machen. Sie leistet somit einen Beitrag
zum Technologietransfer zugunsten der Wirtschaft. Darüber hinaus bietet
der Verein nachfrageorientiert Umschulungsmaßnahmen an. Im Weiteren ist
er der Förderung von Bildung und Ausbildung verpflichtet. Die Technische
Akademie arbeitet mit den Trägern der beruflichen Bildung sowie mit Hochschulen und sonstigen Bildungseinrichtungen eng zusammen.
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selbstverständlich? Hoffentlich bald.
Für alle.
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