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Digitalisierung, Digitalität, Digitale Transformation und Datafizierung sind zentrale
Schlagworte zur Beschreibung eines technologisch getriebenen gesellschaftlichen Umbruchprozesses.1 Der medien-kommunikative und der
soziokulturelle Wandel sind dabei ineinander verwoben, wobei sich immer komplexere mediale Kommunikationsformen entwickeln und Kommunikation „(…) immer häufiger, länger, in immer
mehr Lebensbereichen und bezogen auf immer
mehr Themen in Bezug auf Medien statt[findet]“2.
Die öffentliche Erwachsenenbildung ist davon nicht
ausgenommen, wobei sich drei Ebenen unterscheiden lassen: Auf der Lehr-/Lernebene stellt sich vor
allem die Frage, welche Auswirkungen die Digitalisierung auf das Lernverhalten haben wird, wie
sich Lerngewohnheiten verändern und welche Rolle dem informellen und selbstgesteuerten Lernen
im Zeitalter von Wikipedia, YouTube und Social
Networks gegenüber Weiterbildungsangeboten zukommt. Eng damit verbunden stellen sich auf der
Ebene der Anbieter die Fragen, welche Veränderungen der Angebote notwendig sind, welche Rolle Kooperationen und Netzwerken zukommt, und wie
Strategien und Geschäftsmodelle angepasst werden müssen. Letztlich sind durch neue Wettbewerber auch grundlegende Veränderungen auf Systemebene möglich: Welche Rolle werden internationale
Social-Media und IT-Konzerne zukünftig im
Bildungsbereich spielen? Welche Auswirkungen
werden Plattformstrategien haben (z.B. MILLA3)?
Auch wenn noch viele Fragen offen sind, ist
die Mehrzahl der Weiterbildungsanbieter überzeugt, dass die Digitalisierung tiefgreifende Veränderungen mit sich bringen wird4 – nur die Ziele
der Transformation sind weitgehend unklar.5 Aufgrund der Heterogenität der Weiterbildung zeigen
sich sehr unterschiedliche Erfahrungen, Ziele und
Strategien, wobei ich zwei Bereiche in den Blickpunkt rücken möchte: Zum einen den Bereich der
Bildungstechnologie, welcher nicht nur den unmittelbaren Lehr-/Lernprozess, sondern den gesamten Dienstleistungs- und Wertschöpfungsprozess
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umfasst,6 und zum anderen die Inhalte der Weiterbildungsangebote.

II. Bildungstechnologische Trends
Die Auseinandersetzung über „neue“ beziehungsweise digitale Medien ist für die Weiterbildung alles andere als neu. Viele Publikationen dokumentieren den Diskurs seit Ende der 1980er Jahre, dabei
haben sich die grundlegenden Fragen kaum verändert. Auf der einen Seite erscheint es längst überfällig, grundlegende Standpunkte und Visionen zur
Digitalisierung in der Weiterbildung zu entwickeln
und in die Praxis zu transferieren. Auf der anderen Seite erweckt die aktuell große Vielzahl an Publikationen und Veranstaltungen zur Thematik den
Eindruck eines blinden Aktionismus, der nach Problemen für die bereitstehenden Lösungen sucht.
Deutlich sichtbar ist in jedem Fall eine Diskrepanz
zwischen den Hoffnungen und Erwartungen in digitale Medien und der tatsächlichen Praxis der Erwachsenenbildung. Dabei unterscheidet sich der
quartäre Bildungsbereich nicht wesentlich von den
anderen Bildungsbereichen, in denen sich trotz teilweise massiver Investitionen nur ein rudimentärer
Einsatz digitaler Medien in der Breite etabliert hat.
Im Gegensatz zu Schule, Hochschule und Berufsbildung ist die Weiterbildung jedoch sehr viel heterogener bezüglich der Ziele, Zielgruppen und Angebotsformen. Während sich für einen Anbieter aus
der Digitalisierung nur geringe Auswirkungen auf
das Angebot ergeben können, kann es für einen anderen Anbieter oder ein anderes Angebot gravierend sein. Daher müssen mögliche Auswirkungen
sehr differenziert betrachtet werden.
Ein wesentliches Problem bei der Beurteilung
von Handlungsnotwendigkeiten stellt dabei die Ungewissheit dar, mit welcher Geschwindigkeit und
welchen Auswirkungen auf den Bildungsbereich
sich die Digitalisierung bewegt. Vorhersagen über
die Etablierung einzelner Technologien zeigen sich
im Nachhinein oft als Trugschluss. So lassen sich
zwar technologische Entwicklungsgeschwindigkeiten gut vorhersagen, die gesellschaftliche Adaptionsgeschwindigkeit bleibt aber oft weit dahinter
zurück oder ganz aus. Das trifft auch auf den Bildungsbereich zu.
Weder die hohen Erwartungen
an social media, noch an mobile learning
oder virtual reality haben sich in der
Weiterbildung (bisher) erfüllt.
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Zu erinnern sei hier nur an second life7 und auch
den MOOC-Hype: Beide Phänomene sind ebenso schnell vergangen, wie sie auftauchten. Aktuell
bestimmen die unter dem Sammelbegriff „Künstliche Intelligenz (KI)“ gefassten technologischen
Entwicklungen die Diskussion und erzeugen verschiedenste Vorhersagen über die Folgen für den
Bildungsbereich. Für 2030 wird prognostiziert, dass
die KI soweit sei, menschliche Interaktionspartner/innen zu ersetzen. Aber in welchem Umfang
und für welche Zwecke werden „künstliche“ Interaktionspartner/innen akzeptiert werden (müssen)?
Wird der traditionelle Unterricht durch selbstgesteuertes Lernen und „Computer Co-Coaching“8 ersetzt? Und wenn ja, ist das eine Zukunft, in der wir
leben möchten?
Ohne Frage wird die Etablierung von digitalen Lehr-/Lerntechnologien auch vom Bedarf der
Lernenden abhängen. Lehrende zeigen sich aktuell bezüglich des andragogischen Nutzens digitaler Lehr-/Lernanwendungen als auch in Bezug auf
die Eignung für einzelne Zielgruppen nicht gänzlich überzeugt.9 Digitale Medien bieten auf der einen Seite viele Vorteile, von der individuellen, zeitund ortsunabhängigen Lernunterstützung über die
Möglichkeiten an Visualisierung bis hin zu handlungsorientierten Trainings in simulierten Lernumgebungen. Auf der anderen Seite stellt sich die
Frage, ob damit die drängendsten Probleme angesprochen werden und der mit den technischen Lösungen verbundene Aufwand gerechtfertigt werden
kann.
Als zentrale Herausforderungen der öffentlichen
Erwachsenenbildung möchte ich drei zentrale Bereiche benennen:
1. Fehlende Ressourcen (für Räume, Lehrmaterialien u.a.): Die Virtualisierung von Lernangeboten sowie die Nutzung von Open Educational Resources (OER) sind auf den ersten Blick
Hoffnungsträger, um fehlende Ressourcen zu
kompensieren. Die Entwicklung entsprechender Infrastrukturen stellt jedoch viele Anbieter
vor gravierende Herausforderungen. Deren Aufbau, Administration sowie die Notwendigkeit der
regelmäßigen Aktualisierung sind nur zu rechtfertigen, wenn sie für eine große Gruppe von
Teilnehmenden genutzt werden können, entsprechend hohe Teilnahmegebühren generieren oder
neue Zielgruppen ansprechen. Ist dies nicht der
Fall, können Anbieter diese Investitionen oft nur
über Kooperationen und Netzwerke realisieren.
Zusätzliche Kosten für die technische Ausstattung müssen unter Umständen noch in anderen
Aufgabenfeldern eingespart werden.
2. Unzureichende Professionalisierung der Lehrenden: Auf der einen Seite können digitale Lernangebote einen Beitrag zur Professionalisierung der
Lehrenden leisten, wenn sie kostenlos oder zu
geringen Kosten qualitätsgesicherte und bedarfs-

orientierte Inhalte für die Zielgruppe bieten.10
Auf der anderen Seite stellt die Nutzung digitaler Medien eine zusätzliche Anforderung an Lehrende dar, die zusätzlichen Lernbedarf generiert.
Problematisch ist dabei, dass das medientechnologische Wissen schnell veraltet, also ein hoher,
kontinuierlicher Lernbedarf entsteht und damit
auch die Gefahr einer Dequalifizierung virulent
wird.
3. Exklusion von Lernenden beziehungsweise ungleiche Teilhabechancen: In diesem Bereich scheinen die Vorteile digitaler Medien zunächst auf
der Hand zu liegen. Die weltweit kostenlos verfügbaren Lernmaterialien und die flexiblen Zugriffsmöglichkeiten bieten enorme Potenziale,
Menschen Lernmöglichkeiten zu eröffnen, für
die Weiterbildung räumlich, zeitlich oder aufgrund der Kosten oder fehlender Angebote bisher nicht möglich war. Ungleiche Teilhabe hängt
oft aber auch mit soziokulturellen Prägungen
zusammen, das heißt eine unzureichende Weiterbildungsaffinität, die nur bedingt über die
Zugänglichkeit verbessert werden kann. Im Gegenteil zeigt sich, dass bei einer freien Verfügbarkeit von Lernmöglichkeiten Personen mit höherem Bildungsniveau stärker davon profitieren als
Personen mit geringem Bildungsniveau. In der
Konsequenz besteht die Gefahr, dass trotzt einer Ausweitung der Lernmöglichkeiten vor allem jene profitieren, die schon besser gebildet
sind – die (Bildungs-)Schere könnte sich also
stärker öffnen als schließen. So betonen Lehrende, dass digitale Medien vor allem die Förderung
von leistungsstarken Lernenden unterstützt,11
während „Lernungewohnten“ entsprechend eher
Schwierigkeiten im Umgang mit digitalen Lernangeboten attestiert werden.12
Wie sich zeigt, sind digitale Medien sicher kein
Heilsversprechen für die aktuellen Herausforderungen in der Erwachsenenbildung. Sie tragen je-
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weils das Potenzial in sich, sowohl zur Lösung bestehender Probleme beizutragen, als auch diese zu
verschärfen und neue zu schaffen. Aufgrund der
schon erwähnten Heterogenität der Weiterbildung
sind die spezifischen Herausforderungen durchaus
auch ganz anders gelagert, so dass es sehr individuelle Antworten auf die Fragen nach dem Nutzen digitaler Medien gibt.
Wesentlich ist, dass der Nutzen
im Vordergrund stehen soll,
nicht die Nutzung!

III. Digitalisierung als
Programmgegenstand
Neben der beschriebenen technologischen Perspektive steht die Frage, inwiefern die digitale Transformation in der Erwachsenenbildung auch außerhalb
von Expertenkreisen zum Gegenstand sachlicher
Auseinandersetzung gemacht wird. Die öffentlich
geförderte Erwachsenenbildung kann hier ein weiteres Mal zum reflektierten Umgang mit individuellen und gesellschaftlichen Anforderungen befähigen und sich als Transformations-Akteur beweisen.
Diese Anforderung wird vor allem aus einer ökonomischen Perspektive immer wieder an die Weiterbildung herangetragen, jedoch aus einer oft einseitig
verwertungsorientierten Perspektive zur Erhaltung
der Wettbewerbsfähigkeit (z.B. im Zusammenhang
mit Industrie 4.0). Zwar ist es auf der einen Seite
selbstverständlich, dass vor allem im Rahmen betrieblicher und beruflicher Weiterbildung IT-Inhalte adressiert werden. Darüber hinaus gab und gibt
es auch zahlreiche Angebote zur individuellen Befähigung im Umgang mit Office-Anwendungen, der
richtigen Nutzung des Internets oder von Computer, Tablet und Smartphone. Doch Angebote zur
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ethischen und politischen Reflexion gesellschaftlicher Folgen der Digitalisierung und zum besonnenen Umgang mit digitalen Medien – beispielsweise
im Sinn einer strukturalen Medienbildung – finden
sich bisher selten. Gerade die öffentlich geförderten Bildungsanbieter müssten hier ihren Auftrag sehen. Es besteht ohne Frage ein großer Bedarf, die
Medienkompetenz der Bevölkerung in der Breite
zu fördern sowie die Diskussion zu den erwünschten und unerwünschten Entwicklungen der Digitalisierung zu führen. Der Kompetenzunterschied
zwischen den IT-Expert/inn/en und Laien scheint
mit zunehmender Dynamisierung der technologischen Entwicklung immer größer zu werden. Geht
es um digitale Währungen oder „Künstliche Intelligenz“ kennen viele nicht mehr als den Begriff, obwohl diese Technologien grundlegende Auswirkungen auf unser Zusammenleben haben können.
Aufklärung und Information erfolgen in diesen Bereichen nur punktuell und vor allem informell und
selbstgesteuert.13 Dabei ist die Auseinandersetzung
damit ebenso wichtig wie die Frage nach den Lehr-/
Lerntechnologien, denn sie berühren grundlegende Fragen von Demokratie und Selbstbestimmung.
Es geht nicht darum, sich der Technologieentwicklung zu verweigern, sondern Partizipationsmöglichkeiten zu erschließen und eine breitere Bevölkerung
zu befähigen, auch gestaltend zu wirken.

IV. Verantwortung der öffentlichen
Anbieter
Eine allgemeine Antwort auf die Frage nach dem
Umgang mit den aktuellen Herausforderungen der
Digitalisierung für die öffentlich geförderte Erwachsenenbildung kann es angesichts der Heterogenität der Träger und deren unterschiedlichen
ethischen Grundsätzen und Zielen sicherlich nicht
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geben. Gleichwohl kommt der öffentlichen Erwachsenenbildung aufgrund ihrer (weitgehenden) Unabhängigkeit von ökonomischen Zwängen „eine
demokratische Kontrolle und eingreifende Gestaltung dieser Entwicklung orientiert an Kriterien von Humanität“ zu, wie Jürgen Wittpoth schon
1990 in Zusammenhang mit den „neuen Medien“
feststellte14. Dazu gehört u.a.:
• gesellschaftliche Folgen der Digitalisierung zu
hinterfragen und kritisch zu begleiten,
• Zielgruppen zu adressieren, welche durch die Digitalisierung besonders benachteiligt sind oder
werden könnten und/oder keinen Zugang zu entsprechender Weiterbildung haben,
• eine allgemeine, breite Medienkompetenzentwicklung der Bevölkerung zu unterstützen,
• alternative, nichtdigitalisierte Angebote der Freizeitgestaltung bereitzustellen,
• Vernetzte Angebote der Beratung und Weiterbildung zur Digitalisierung anzubieten.
Es stellt sich also ganz grundlegend die Frage, unter welchen Bedingungen öffentliche Erwachsenenbildung diese Aufgabe erfüllen kann oder ob angesichts ihrer vielfältigen und akuten Aufgaben und
unzureichender Finanzierung diese Erwartungshaltung zu hoch ist. Zudem besteht das Problem, dass
das vergleichsweise geringe Interesse an Angeboten
zur kritischen Auseinandersetzung mit der Digitalisierung nur jene erreichen wird, die bereits einen
reflektierten Zugang zum Gegenstandsbereich haben. Eine kritisch-reflektierte Perspektive in die viel
stärker nachgefragten Anwender/innenkurse zu integrieren mag naheliegen, aber ist eingedenk der individuellen Motivation der Teilnehmenden kaum
zielführend.
Grundlage für die weitere Auseinandersetzung
ist in jedem Fall, dass die Professionellen der Anbieter über elementare medienpädagogische Kompetenz verfügen. Bislang wird diese Forderung in
erster Line gegenüber Lehrenden erhoben, doch
ebenso wichtig ist es, dass (Programm)Manager/innen und Leitende über dieses Wissen verfügen,
um strategische Fragen der Rolle digitaler Medien für die Einrichtung und das Angebot zu klären.
Die Auseinandersetzung mit den rasanten, vielfältigen und komplexer werdenden Digital-Themen ist freilich von Leitungskräften zeitlich kaum
zu realisieren, aber eine entsprechende Beratung
und Unterstützung an dieser Stelle ist unabdingbar (zum Beispiel über Verbände oder Netzwerke).
Hinzu kommt ein enger Schulterschluss mit den

Hochschulen, welche nicht nur für die medienpädagogische Ausbildung der Erwachsenenbildner/
innen zuständig sind, sondern auch relevante Forschungsergebnisse bereitstellen und unabhängige
Beratung anbieten können. Auf dieser Basis können dann Anbieter beziehungsweise Träger und
Verbände auf der Grundlage ihrer Zweckbestimmung und Wertgrundlagen eine Positionierung
zur Digitalisierung finden (siehe Infokasten). Einige Verbände haben schon entsprechende Grundsatzpapiere verabschiedet, die eine entsprechende Orientierungsfunktion besitzen (z.B. Deutsche
Volkshochschulverband mit dem Konzept der „Erweiterten Lernwelten“).

Konkrete Hilfen zur Entwicklung von Strategien und Reﬂexion der eigenen Organisationskultur im Kontext der Digitalen Transformation bietet zum Beispiel die k.o.s.-Handreichung „Smartboards sind keine digitale
Strategie. Wie Bildungsorganisationen den
digitalen Wandel gestalten können.“15

Es ist keine gewagte Behauptung mehr: Ohne eine
umfassende Auseinandersetzung mit der Digitalisierung – welche nicht auf eine möglichst umfangreiche, sondern eine didaktisch-methodisch oder
organisatorisch begründbare Nutzung digitaler Medien zielt – ist nicht nur die Zukunft einzelner Anbieter, sondern auch die der Weiterbildungslandschaft in ihrer jetzigen Struktur ungewiss. Es muss
und wird nicht alles so bleiben (können), wie es ist,
aber es darf auch nicht dem Spiel der Marktkräfte
überlassen werden, wer sich zukünftig wie und über
was weiterbilden kann.
Die Erwachsenenbildung braucht nicht nur
eine kritische Auseinandersetzung mit den
verborgenen Mechanismen technologischer
Ansätze im Bildungsbereich, sondern verstärkt
auch eigene Ideen für eine soziale, ökologische
und respektvolle Nutzung von digitaler
Bildungstechnologie.16

Es fehlt derzeit noch an einem ernstzunehmenden
Gegengewicht zum allgemeinen Innovationshype,
an öffentlichen Kräften, die Alternativen zur fortwährend postulierten Unausweichlichkeit technologiegetriebener Entwicklungen im Bildungsbereich
bieten.
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