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Informationsblatt 
37. iwp-Fachtagung 2020  
Hintergründe/Konzept 
 
Werner Gedlicka, Generalsekretär 

 

Mit dem Angebot der iwp-Fachtagung für das Jahr 2020 ist – großteils motiviert 
durch die Ausnahmesituation aufgrund COVID-19 - geplant, die Veranstaltung 
erneut in mehreren Aspekten zu modernisieren und auf neue Beine zu stellen.  

Hintergrund 

Nach dem Ausbruch von COVID-19 und dem Lockdown Mitte März 2020 waren 
wir gezwungen, über mögliche Formate für die iwp-Fachtagung bzw auch 
insbesondere die Abhaltung im Jahr 2020 generell zu entscheiden. Da die 
Veranstaltung ein Fixpunkt im Vereinsjahr des iwp und im Fortbildungskalender 
vieler Kolleginnen und Kollegen ist, war die bloße Absage der Veranstaltung für 
den Vorstand des iwp daher keine Option. 

Die Fachtagung wurde schon in den letzten Jahren in mehreren Details 
umgestaltet. Vom ursprünglichen Format mit einer Keynote-Speech und 14 
Arbeitskreisen, von denen man 2 Arbeitskreise zu 4 Stunden auswählen konnte, 
blieben zuletzt nur noch ansatzweise Spuren über. Nachdem für die Teilnehmer 
immer mehr der Wunsch im Mittelpunkt stand, möglichst viele unterschiedliche 
Themen bzw Informationen in immer kürzerer Zeit im Rahmen der Veranstaltung 
zu erhalten, konnten sich die Teilnehmer im Jahr 2019 neben einer Keynote-
Speech und einem nicht-fachlichen Schlussvortrag auch einen Rundblick von 
Vertretern von österreichischen Standardsettern/Aufsichtsgremien anzuhören, 
und an 4 Arbeitskreisen zu jeweils rund 2 Stunden teilnehmen. Für Teilnehmer, 
die an der Mitgestaltung der Zukunft unseres Berufsstandes interessiert sind, 
bestand darüber hinaus die Möglichkeit, sich an einer Diskussionsveranstaltung 
zur Initiative „WP 2025“ hinsichtlich der Zukunft des Berufsstandes zu beteiligen. 

Aufgrund des Lockdowns, dessen Dauer im März 2020 nicht seriös abschätzbar 
war, bzw der Gefahr, im Oktober 2020 aufgrund einer weiteren Welle und einem 
neuerlichen Lockdown eine Präsenzveranstaltung gänzlich absagen zu müssen, 
ist eine Durchführung der Fachtagung im Jahr 2020 nur möglich, wenn sie sich 
zusätzlich auch in einem virtuellen Format präsentiert. Dies gilt unabhängig 
davon, dass für viele Teilnehmer die sozialen Aspekte der Veranstaltung, 
insbesondere die Möglichkeit für ein persönliches Treffen und Networking, einen 
sehr hohen Stellenwert genießen, und daher eine physische Teilnahme – soweit 
es die gesetzlichen Regelungen zu den COVID-19-Schutzmaßnahmen erlauben 
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- auch im Rahmen einer physischen Veranstaltung („Präsenzveranstaltung“) 
möglich sein soll 

 

Unverändertes inhaltliches Angebot 

Ein weiterer Bestimmungsfaktor für die Planung dieser besonderen 
Durchführung der Fachtagung heuer war, dass es nach unseren Erfahrungen 
den Teilnehmer wichtig ist, bei der Fachtagung das bekannt große Angebot an 
Arbeitskreisen und Keynote-Speeches unverändert zur Auswahl zu haben. 
Obwohl dies für die virtuelle Veranstaltung ein starker Kostentreiber ist, soll daher 
am inhaltlichen Angebot – sowohl für physische, als auch rein virtuelle 
Teilnehmer - quasi keine Veränderung vorgenommen werden. Was sich durch 
die COVID-19-Auswirkungen letztlich noch an Auswirkungen auf das Angebot 
ergeben kann, ist jedoch leider ungewiss und muss abgewartet werden. 

 

Das neue physische/virtuelle („hybride“) Veranstaltungsformat 

Präsenzveranstaltung – „First come, first serve” 

Zur Berücksichtigung aller Aspekte wurden die Planungen und Vorbereitungen 
zur Veranstaltung nun dahingehend ausgerichtet, dass im Radisson Blu Park 
Royal Palace Hotel als Event-Location eine Präsenzveranstaltung stattfinden 
soll. Die Teilnehmer an der Präsenzveranstaltung haben im Rahmen der 
Anmeldung (wie bisher) eine Auswahl von 4 Arbeitskreisen aus 9-10 
angebotenen Arbeitskreisen bekanntzugeben, an denen sie vor Ort teilnehmen 
möchten.  

Aufgrund der Restriktionen durch COVID-19 ist für Interessenten an der 
Präsenzveranstaltung zu beachten, dass trotz erfolgreicher Anmeldung über die 
iwp-Website aus Kapazitätsgründen (per Ende Mai lag die Kapazität bei rund 120 
Teilnehmern!) die Teilnahme an der Veranstaltung – trotz erfolgter Anmeldung 
im vorhinein - letztlich doch nicht möglich sein kann.  

Sollten Anmeldungen aufgrund der durch die letztlich relevanten 
Sicherheitsvorschriften doch nicht Berücksichtigung finden, wird dies den 
Teilnehmern rechtzeitig mitgeteilt und es steht jedenfalls noch die Möglichkeit zu 
einer rein virtuellen Teilnahme offen. Auf Basis einer Warteliste kann (unter 
Berücksichtigung von „First come, first serve“) eventuell dann wieder noch bis 
kurz vor der Veranstaltung eine neuerliche Zuteilung zusätzlicher Plätze erfolgen.  

 

Virtuelle Parallelveranstaltung via Livestreams über Fachtagungs-Website 

Unabhängig davon, ob ein Teilnehmer zur Präsenzveranstaltung angemeldet ist 
oder nicht, kann die Veranstaltung künftig virtuell via Livestreams über eine 
Fachtagungs-Website mitverfolgt werden. Für die virtuelle Teilnahme werden die 
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Arbeitskreise – schlicht aus Kostengründen – jeweils grundsätzlich nur einmal 
angeboten, und daher sind die Wahlmöglichkeiten während der Live-
Veranstaltung vergleichsweise eingeschränkt.  

Eine Auswahl der besuchten Arbeitskreise im Vorfeld ist für die angemeldeten 
virtuellen Teilnehmer nicht erforderlich. Für die Teilnahmebestätigung zur 
Fachtagung wird auf Auswertungen der IT zum Besuch der Website bzw zum 
Besuch von Livestreams zurückgegriffen. 

Auch aus diesem Grund ist für die virtuelle Teilnahme eine niedrigere 
Teilnahmegebühr vorgesehen (voraussichtlich für Mitglieder: EUR 600 brutto für 
die physische Teilnahme / EUR 360 brutto für die virtuelle Teilnahme). 

 

Anmeldemöglichkeiten für Teilnehmer 

Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, sich entweder für die physische 
„Präsenzveranstaltung“ oder nur die virtuelle Veranstaltung anzumelden. Die 
Teilnahmegebühr ist je nach Teilnahme unterschiedlich, wobei die 
Präsenzteilnehmer in einem vollen Paket ebenso wie die virtuellen Teilnehmer 
die Einwahldaten für die iwp-Fachtagungs-Website erhalten.  

Damit können alle Teilnehmer während der Veranstaltung am Chat zu den 
einzelnen Arbeitskreisen teilnehmen, und sich nach der Veranstaltung die 
Videos-on-demand ansehen und zusätzliche Fortbildungseinheiten absolvieren. 

 

Interaktive Diskussion – parallel virtuell und live 

Durch die moderne Technik vor Ort wird es im Rahmen der Vorträge möglich 
sein, dass alle Teilnehmer im Rahmen eines Chat-Forums Fragen stellen bzw 
eventuell ihre Meinung äußern. Für die Teilnehmer vor Ort werden außerdem in 
den Vortragsräumen Mikrofone aufgestellt sein, über die sie live Fragen an die 
Referenten stellen können, und diese auch für die virtuellen Teilnehmer im 
Rahmen des Livestreams übertragen werden. 

 

Auswirkungen für Referenten und Schriftführer 

Für die Referenten und Schriftführer ergeben sich aus diesem hybriden Format 
keine besonderen Auswirkungen. Einzig um die Referenten beim Vortrag gut 
aufzeichnen zu können, werden diese von den Technikern auf einen bestimmten 
Teil des Podiums in ihren Bewegungsmöglichkeiten eingeschränkt. Die 
Schriftführer werden zur Unterstützung der Referenten ersucht, während des 
Vortrags auch das Chat-Forum zu beobachten und die Referenten auf 
einlangende Fragen hinzuweisen.  
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Finanzielle Implikationen des neuen Formats 

Durch das „hybride“ Austragungsformat ergibt sich aus wirtschaftlicher bzw 
organisatorischer Sicht für das iwp die Herausforderung, dass die Kosten für die 
Technik zu den Livestreams und der iwp-Fachtagungs-Website die Fixkosten der 
Veranstaltung nahezu verdoppeln. Für den wirtschaftlichen Erfolg der 
Veranstaltung und die budgetären Zielsetzungen des iwp ist es wichtig, dass sich 
ausreichend viele Teilnehmer (zu beiden Gruppen!) für die Fachtagung 
anmelden.  

 

Teilnehmer aus Bundesländern als neue virtuelle Zielgruppe  

Ein Aspekt, der auf Steigerungen bei den Teilnehmerzahlen hoffen lässt, und 
auch strategisch die Ausrichtung des iwp in Richtung virtueller Formate nahezu 
vorgibt, ist das bereits seit Jahren von KollegInnen und Kollegen vorgebrachte 
Anliegen, die Weiterbildungsangebote auch Teilnehmern aus den westlichen 
Bundesländern möglichst einfach, dh unter Ersparnis von zu großen Reisezeiten 
zum Veranstaltungsort, zugänglich zu machen. Nachdem die ersten virtuellen 
Weiterbildungsangebote des iwp, die unter den Restriktionen aufgrund COVID-
19 mit Rekordzahlen an Teilnehmern ausgerichtet wurden, diese Nachfrage 
eindeutig bestätigt haben, sieht der Vorstand nun eine hinreichende Basis dafür 
als gegeben an, auch die Fachtagung in dieser Weise anzubieten. 

 

Virtuelles Format zur sicheren Teilnahme / als Notfallsszenario 

Als besonderes Momentum der Umstellung auf das „hybride“ Format ergibt sich, 
dass sowohl hinsichtlich der Gesundheitsgefährdung für die Teilnehmer die 
Möglichkeit zu einer sicheren Teilnahme geschaffen wurde, als auch das iwp als 
Veranstalter hinsichtlich der potenziellen negativen Auswirkungen von COVID-
19 relativ gute Vorkehrungen für eine Durchführung der Veranstaltung in einem 
rein virtuellen Format für alle Teilnehmer getroffen hat, selbst wenn eine 2. Welle 
der Infektionen und ein nochmaliger Lockdown erfolgen sollte.  

 

Alle Arbeitskreise in iwp-Fachtagungs-Website („Videothek“) als Videos-
on-Demand abrufbar 

Ein wesentlicher Vorteil und Zusatznutzen durch die virtuelle Durchführung ergibt 
sich für die Teilnehmer dadurch, dass die Livestreams mitgeschnitten und im 
Nachgang zur Fachtagung für eine bestimmte Zeit abrufbar sein werden. Damit 
haben die Teilnehmer die Möglichkeit, sich nicht nur 4 Arbeitskreise live 
anzuhören, sondern in einem Zeitraum von voraussichtlich 4 Wochen nach der 
Fachtagung sich alle Arbeitskreise (gegebenenfalls nochmals) in voller Länge 
anzuhören. 
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Anrechenbarkeit aller absolvierten Arbeitskreise 

Werden die Videos-on-Demand im Nachgang zur Veranstaltung nachweislich 
über die iwp-Fachtagungs-Website absolviert, sollen auch diese Zeiten für die 
Teilnahme an der Veranstaltung hinsichtlich der Fortbildungsverpflichtung 
gemäß WTBG/APAG anrechenbar sein. Um diesen Nachweis sicherzustellen, 
werden technische Vorkehrungen für das Tracking der Besucher der Website 
hinsichtlich der Nutzung der Mediathek getroffen, bzw soll eventuell durch ein 
Fragen-Quiz mit Fragen nach Abschluss des Videos zusätzlich nachgewiesen 
werden, dass der Teilnehmer die Fortbildung auch tatsächlich absolviert hat.  

 

Videos-on-demand zum „Nachlesen“ - keine Fortführung des iwp-
Jahrbuches  

Neben den Möglichkeiten, die Veranstaltung selbst zu besuchen oder die Videos-
on-demand in anrechenbarer Form über die Mediathek sich anzusehen, sollen 
die Videos gänzlich oder teilweise uU auch noch nach dem Herunterfahren der 
iwp-Fachtagungs-Website den iwp-Mitgliedern zur Verfügung gestellt werden. 
Diesbezügliche Entscheidungen sollen jedoch erst nach Ablauf der 
Veranstaltung getroffen werden. Die bisherige Zusammenfassung der 
Arbeitskreise in einem iwp-Jahrbuch soll nicht weitergeführt werden, sondern 
einzig durch die Kurzbeiträge gegeben sein, die im iwp-Journal veröffentlicht 
werden, sowie eventuell die Videoaufzeichnungen zur Veranstaltung.  

 

Vorbehalt zu inhaltlichen und organisatorischen Änderungen 

Aufgrund der besonderen Situation durch COVID-19 steht die heurige 
Veranstaltung von Seiten des iwp unter dem Vorbehalt, dass sich auch kurzfristig 
noch inhaltliche und organisatorische Änderungen im Programm und hinsichtlich 
der Möglichkeit zur physischen oder virtuellen Teilnahme an der Veranstaltung 
ergeben können.  

WICHTIG: Auf die Bestätigungen unsererseits zur Anmeldung und weiteren 
Kommunikationen per E-Mail im Vorfeld zur Veranstaltung ist daher heuer 
besonderes Augenmerk zu legen! 
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Ausblick/Neue Basis 

Nachdem die inhaltliche und organisatorische Grobplanungsphase nun 
abgeschlossen ist und realistische Plankalkulationen für die Veranstaltung 
vorliegen, ist der Vorstand guter Hoffnung, das neue “hybride“ Format erfolgreich 
umsetzen zu können. Mit der Unterstützung der Stammgäste zur iwp-Fachtagung 
und hoffentlich vieler neuer Gäste wird damit für die iwp-Fachtagung sicherlich 
auch langfristig eine neue Ära in einem neuen, offenen und modernen Format 
eröffnet. Ich würde mich freuen, Sie bei der Veranstaltung – egal ob physisch 
oder virtuell – begrüßen zu dürfen! Be part of it! 

 

Mit kollegialen Grüßen 

Werner Gedlicka 


