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Interpädagogica 2021 in der Messe Wien:
Zeit für Begegnungen
WIEN (20. Oktober 2021). – Endlich wieder persönliche Kontakte: Vom 18. bis 20. November
2021 findet die Interpädagogica, Österreichs einzige umfassende Fachmesse für den
pädagogischen Bereich, turnusmäßig in der Messe Wien statt. Nach einer zuletzt digitalen
Veranstaltung ist nun wieder Zeit für Begegnungen und den face-to-face-Austausch.
Veranstaltet wird die Interpädagogica 2021 von den Austrian Exhibition Experts, die als neue
Organisatoren mit einem bewährten Team ein umfassendes Programm quer durch alle
Bereiche der Bildung auf die Beine gestellt haben. Rund 170 Aussteller* aus dem In- und
Ausland zeigen die neuesten Produkte, Programme und Konzepte aus den Bereichen Bildung,
Erwachsenenbildung und Pädagogik, Lehr-, Lernmittel und Verlagserzeugnisse, IT und
digitale Medien, Ernährung, Raumkonzepte und Bewegung sowie Reisen, Natur und Kultur.
Bildung am Puls der Zeit
Das vergangene Jahr hat gerade den Bildungsbereich vor enorme Herausforderungen gestellt.
Homeschooling, die Notwendigkeit von vielfältigen digitalen Angeboten und ständig
wechselnde Rahmenbedingungen haben vor allem eines gezeigt: Nur wer gut informiert und
mit den nötigen Tools ausgestattet war, ist einigermaßen gut durch die fordernden Zeiten
gekommen. Umso wichtiger ist eine Plattform, die alle Neuigkeiten und Möglichkeiten kompakt
und umfassend präsentiert. Daher kommt der Interpädagogica 2021 eine besondere
Bedeutung zu, wie auch KR Markus Grießler, Geschäftsführer Austrian Exhibition Experts,
bestätigt: „Das letzte Jahr hat uns allen mehr als deutlich gezeigt, was unseren Pädagoginnen
und Pädagogen, aber auch unseren Kindern, abverlangt wird. Daher ist es jetzt mehr denn je
wichtig, speziell bei der Bildung am Puls der Zeit zu sein.“
Namhafte Unterstützer
Die Interpädagocica darf seit vielen Jahren auf die tatkräftige Unterstützung namhafter
Institutionen aus dem Bildungsbereich zählen, wodurch speziell das Rahmen- und
Vortragsprogramm als besonders hochkarätig gilt. Allen voran hat das Bundesministerium für

Bildung, Wissenschaft und Forschung die Schirmherrschaft übernommen und ist somit einer
der wichtigen Impulsgeber der Interpädagogica. Bedeutende Partner der diesjährigen
Veranstaltung in Wien sind die Bildungsdirektionen für Burgenland, Niederösterreich und
Wien, die Pädagogische Hochschule Niederösterreich, das Fachjournal für Bildung und
Betreuung in der frühen Kindheit „Unsere Kinder“ sowie eEducation Austria.
Vorfreude bei den Partnern der Interpädagogica
Auf die Möglichkeiten des persönlichen Austauschs freuen sich auch bereits die Partner der
Interpädagogica. Bildungsdirektor Mag. Heinz Josef Zitz von der Bildungsdirektion für
Burgenland formuliert das so: „Messe, Weiterbildung, Netzwerk – die Interpädagogica hat sich
als beliebter Treffpunkt für PädagogInnen und BildungsexpertInnen etabliert und stellt auch
für die Bildungsdirektion für Burgenland einen Fixtermin im jährlichen Veranstaltungskalender
dar. Das Rundum-Programm der größten Bildungsmesse des Landes vereint Bewährtes und
Neuartiges, um den wichtigen Bereich der Bildung stets auf eine neue Ebene zu heben. Die
Begegnungen vor Ort, der kontinuierliche Austausch zwischen BildungspartnerInnen und
potenziellen KooperationspartnerInnen ist ungemein wichtig. Besonders nach einem
außerordentlichen Jahr wie diesem ist es essenziell, die sozialen Netzwerke zu pflegen und
weiter auszubauen. Auch die Bildungsdirektion für Burgenland wird im Jahr 2021 wieder vor
Ort sein und Einblicke in die Welt des burgenländischen Bildungswesens gewähren.
Interpädagogica 2021, wir freuen uns auf das Wiedersehen im November.“
Auch Bildungsdirektor Mag. Heinrich Himmer von der Bildungsdirektion für Wien sieht das
ähnlich: „Es freut mich, dass wir, die Bildungsdirektion für Wien, auch in diesem Jahr wieder
als Projektpartner bei der Interpädagogica 2021 mit dabei sind. Die Fachmesse für den
pädagogischen Bereich zeichnet sich nicht nur durch ihre thematische Einzigartigkeit aus,
sondern bietet unseren Pädagoginnen und Pädagogen eine Plattform und damit die
Möglichkeit, sich untereinander und mit interessanten Institutionen aus dem In- und Ausland
zu vernetzen. Wie wertvoll es ist, auf ein stabiles Bildungsnetzwerk zurückgreifen zu können,
hat uns das vergangene Jahr wieder und wieder gezeigt. Das vielfältige Angebot an
Fachvorträgen und Workshops bewegt sich mit seinen Themen immer nah am Zahn der Zeit,
der daraus resultierende Mehrwert für die Anwesenden ist schon allein aufgrund dieser
Tatsache gegeben. Ich bin gespannt auf die diesjährigen innovativen Projekte und freue mich
auf die Interpädagogica 2021.“

Für den Bildungsdirektor der Bildungsdirektion Niederösterreich, HR Mag. Johann Heuras, ist
die Vorfreude groß: „Seit vielen Jahren ist die Interpädagogica ein Fixtermin für Pädagoginnen
und Pädagogen und für Entscheidungsträger in Bildungsfragen. Jedes Jahr besuchen daher
rund 16.000 interessierte Personen diese einmalige Fachmesse, die heuer wieder in der
Messe Wien stattfinden kann. Die Interpädagogica gibt dabei einen Überblick über das
Bildungswesen von der Kleinkindpädagogik bis hin zur Erwachsenenbildung. Gezeigt werden
die aktuellsten Unterrichtsmaterialien ebenso wie technisches Equipment für Schulen und
Bildungseinrichtungen. Gerade in den aktuellen Themenschwerpunkten wie Digitalisierung,
Home Schooling, Distance Learning oder zeitgemäße Didaktik und Pädagogik finden sich in
den Ausstellungsräumlichkeiten zahlreiche Angebote, präsentiert von den rund 170
Ausstellern*. So wünsche ich allen Besucherinnen und Besuchern der Interpädagogica viel
Freude, viele interessante Informationen und bei den angebotenen Vorträgen und
Diskussionen viele neue Erkenntnisse. Nutzen Sie die Fachmesse auch zum intensiven
Erfahrungs- und Meinungsaustausch mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Bildungsbereich.
Ich persönlich würde mich freuen, wenn Sie auch den Stand der Bildungsdirektion für
Niederösterreich

besuchen

und

freue

mich

auf

das

Gespräch

mit

Ihnen.“

Hochkarätiges Fachprogramm
Besonders gut genutzt wird neben dem umfangreichen Angebot der Aussteller auch das
vielfältige Fortbildungsprogramm der Interpädagogica. Foren, Workshops, Vorträge, Seminare
zeigen, was im Bildungsbereich gerade wichtig und aktuell ist. Unterstützt wird das Programm
u.a. vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung, welches das
Fachprogramm der Messe als Fortbildung für PädagogInnen anerkennt. Die Besucher* der
Interpädagogica – Pädagogen* (von der Krabbelstube bis zur Hochschule), Vertreter* der
Schulverwaltung,

Gemeindevertretungen,

pädagogischer

Fachrichtungen,

Elternvereine,

Tagesmütter,

Schulbehörden,

Studierende

Behindertenorganisationen

und

außerschulische Kinder- und Jugendorganisationen – erwarten dabei ganz aktuelle Themen.
Ganz vorne steht die digitale Bildung mit allem, was dazugehört, gefolgt von dem spannenden
Thema der Elementarpädagogik „Courage zeigen – wie wir mit Grenzüberschreitungen im
(pädagogischen) Alltag umgehen“ bis hin zum CO2-Fußabdruck und wie wir diesen reduzieren.
Alle weiteren Informationen zur Interpädagogica, insbesondere zum Ticketverkauf zum
günstigen Vorverkaufspreis erhalten Sie unter www.interpaedagogica.at/tickets. (+++)

*) Bei allen personenbezogenen Bezeichnungen gilt die gewählte Form in Ausführung des Art. 7
BVG auf Frauen und Männer in gleicher Weise.
Für weitere Presseinformationen wenden Sie sich bitte an:
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Über Austrian Exhibition Experts:
Austrian Exhibition Experts ist Ihr neuer Partner am österreichischen Messemarkt.
Als Lizenzpartner von Reed Exhibitions veranstalten wir ab 2021 zahlreiche populäre MesseFormate. Unser Anspruch: alles bleibt besser.

