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Liebe Leserinnen und Leser,

die Frage nach dem Sinn des Lebens kann endlich
beantwortet werden. Sie haben es vielleicht schon
geahnt oder befürchtet: ja, es ist die Digitalisierung!
(LOL) „Hate speech“ hin oder her. Oder folgen Sie
etwa den alt gewordenen Netzpionieren, die mittlerweile über soziale Netzwerke dazu aufrufen, ihre
Follower mögen doch sämtliche soziale Profile löschen?
Lassen wir die weltweite Miesepeterei und ihre
apokalyptische Kommentierung mal links liegen
und fragen uns besser, wo die beschworenen digitalen Potenziale für das andragogische Kerngeschäft
zu finden sind. Hier scheint ja alles, was glänzt,
auch Gold zu sein. So ist es en vogue, von „Beziehungsmanagement“ oder „Influencern“ zu sprechen
und darüber zu staunen, wie leicht es allen möglichen digitalen Protagonisten gelingt, sich über soziale Netzwerke einen immens breiten und unmittelbar direkten Einfluss auf den Mainstream zu
verschaffen. Spannend ist diese Influence-Euphorie aber lediglich marketingtechnisch, denn von einem Bildungsgeschehen – selbst en passant – kann
in solchen Kommunikationsverhältnissen kaum die
Rede sein. Was hier stattfindet, ist fast ausschließlich Ein-Klick-Kommunikation, Informations- und
Emotionskonsum, Zeitvertreib u. ä.
Was also verspricht der „Megatrend Digitalisierung“ (S. 14) konkret für das andragogische Kerngeschäft? Es heißt, „neue Netzwerke“ (S. 10) werden
die Anbieter bildungspolitisch stärken und pädagogische Innovationskraft wird sich entfalten durch
ein „Lernen just-in-time“ (S. 47), einen „Sog der
Vielfalt“ (S. 38), eine „inhaltliche, kooperative und
globale Vernetzung von Lernenden und Lehrenden“
(S. 37). Durch digitale Lösungen sollen die Anbieter
ihr Verhältnis zu potenziell Teilnehmenden „rationalisiert“ bekommen (S. 55) und im Ergebnis eine
größere „Nachhaltigkeit von Lernprozessen“ erzielen (S. 37). Das klingt vielversprechend. Aber mal
konkret: Wie steht es um die Entwicklung der für
das Lernen im Lebenslauf so zentralen „Sozial- und
Interaktionsdimension von digitalen Lernarrangements“ (S. 33), also mit der ganzen „Tradition des
gemeinsamen, sich gegenseitig verstärkenden Lernens“ (S. 6)? Auch an dieser Stelle sind in erster Linie „praktische Umsetzungshilfen“ gefragt (S. 44)
und wir stellen deswegen viele erprobte Konzepte
zur Diskussion.
Diskutiert werden: eine Qualifizierung für Erwachsenenbilder/innen namens „OLiWe – Online
in der Weiterbildung“ (S. 24), einen „DorfMOOC“
(S. 28), eine „Dorf-App“ (S. 13), ein „digitales Ge-
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die „Online-Lerntagebücher“ und „Reflexionsblogs“ zum Umgang mit heterogenen
Lerngruppen bietet, (S. 21), ein Senioren-Projekt
namens „Silver Surfer“ (S. 41) und das E-LearningProjekt „Hamburg global“ zur Befähigung zu „aktivem Engagement innerhalb globaler Prozesse“
(S. 35). Übergreifend beschäftigt unsere Autorinnen
und Autoren, wie nach dem üblichen Kommunikationsenthusiasmus in der Eingangsphase von Online-Kursen didaktisch zu verfahren ist und wie sich
die überdurchschnittliche „Abbruchquote von Teilnehmenden in digitalen Lernräumen“ (S. 33) reduzieren lässt. Routinierte Offline-Moderatoren/innen
und Lehrende stehen in Online-Gruppen nämlich
vor einem neuen Ausmaß an „Kohärenz- und Motivationsproblemen“ (S. 25). Immer noch wird unterschätzt, welchen Zeitaufwand E-Tutoren/innen und
Online-Lehrende benötigen, um für die in ihrer Heterogenität schwer greifbaren Gruppen die inhaltlich roten Fäden nicht zu verlieren beziehungsweise
eine produktive Lerndynamik zu fördern, zu erhalten.
Schließlich: Die Entwicklung digitaler Lernformen und der Einsatz entsprechend „geschulter Tutoren/innen“ (S. 36) ist ein Kostenfaktor. Innovationen
an dieser Stelle können nur im Rahmen einer strategischen, politischen, verbandlichen Entwicklung realisiert werden. So sind dringend Lösungen bei der
„Nachweispflicht digitaler Unterrichtsstunden“ gefragt (S. 44) und es gilt insgesamt, „Geschäftsmodelle
und Verbandsstrategien“ zu entwickeln, die es erlauben, die sich bietenden Digitalisierungspotenziale in
der Erwachsenenbildung durch entsprechende „Professionalisierungs-, Beschäftigungs- und Honorierungsmodelle“ gezielt aufzugreifen (S. 15).
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