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„Leben und Lernen unter einem Dach“ – mit diesem Leitsatz beginnen wohl viele Heimvolkshochschulpädagoginnen und -pädagogen ihre Anmoderation, wenn sie ihren Gästen und Teilnehmer:innen
das Konzept von Heimvolkshochschule näherbringen möchten, denn damit ist schon recht genau beschrieben, worum es geht. In Deutschland gibt es
über 40 Heimvolkshochschulen, die überwiegend
in den ländlichen Regionen zu finden sind. Auch
unsere Heimvolkshochschule am Seddiner See in
Brandenburg zählt dazu.
Unsere Bildungsveranstaltungen zeichnen sich
dadurch aus, dass sie mehrtägig, im besten Fall sogar mehrwöchig, organisiert sind. Die Teil
neh
mer:innen können bei uns übernachten und werden verpflegt. Sie erhalten so die Möglichkeit, eine
lernförderliche Distanz zu ihrem beruflichen und
privaten Alltag zu schaffen. Unser pädagogisches
Fundament basiert auf Bildung im Dialog und
Lernen mit „Herz, Hand und Verstand“. Emotionales, soziales und auf Austausch fokussiertes Lernen
sind für uns zentrale Bestandteile des Lernprozesses.
Doch dann kam die Pandemie. Ab März 2020
ging es hauptsächlich darum, zwischenmenschliche
Kontakte zu beschränken, um die Verbreitung des
Covid-19-Virus zu verlangsamen. Dies hatte und
hat natürlich weitreichende Folgen für unsere Bildungsarbeit.

Digitales Lernen als Notfalllösung
Für uns als Bildungshaus war es zunächst eine Notlösung, digitale Bildungsangebote zu gestalten und
durchzuführen. Dafür war ein organisationsinterner Prozess notwendig: In welchen Fachbereichen
sind welche geplanten Angebote digital umsetzbar?
Für welche unserer Adressatengruppen sind digitale Veranstaltungen geeignet? Welche Themen bieten
sich überhaupt an? Und wie in vielen Erwachsenenbildungseinrichtungen war es zunächst vor allem

für uns als Pädagog:innen ein Lernprozess und eine
große Kraftanstrengung.
Im Jahr 2021 erhielten wir vom brandenburgischen Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
die Möglichkeit, uns in dem Modellprojekt „Leben
und Lernen unter einem Dach – Möglichkeiten digitaler Werkzeuge in der Heimvolkshochschulpädagogik“ intensiv mit digitaler Bildungsarbeit
auseinanderzusetzen. Zunächst führten wir eine
bundesweite Befragung mit neunzehn Heimvolkshochschulen durch. Uns interessierte besonders, ob
die anderen Bildungshäuser überhaupt digitale Veranstaltungen anbieten, und wenn ja, seit wann und
in welchem Umfang. Welche Methoden und welche digitalen Tools nutzen sie? Wie schätzen sie die
postpandemische Situation ein? Wird es auch nach
der Pandemie digitale Bildungsarbeit in ihren Einrichtungen geben? Um die Ergebnisse der Befragung zu vertiefen, haben wir bei vier Bildungshäusern mittels Telefoninterviews genauer nachgefragt.

Leben und Lernen unter einem analogdigitalen Dach?!
Mehrheitlich fand auch bei anderen Heimvolkshochschulen eine Entwicklung hin zu digitaler Bildungsarbeit statt. Und wie wir auch, stellten sich
viele die Frage, wie und ob digitales Lernen mit unserer Heimvolkshochschulpädagogik vereinbart
werden kann.
Für gelingendes digitales Lernen müssen die
Formate anders angelegt sein und, was in unserem
Kontext vor allem von Bedeutung ist: eher kürzer
als länger. Dies entspricht kaum unserem Konzept
von mehrtägigen Veranstaltungen.
So stellte ein Interviewpartner fest: „Dies kommt
auf das Format an, kurze Veranstaltungen sind lieber online gesehen. Aber wenn es vor allem um
den offenen Austausch geht, vor allem die Zeit neben dem Seminar, da wird von vielen bedauert,
dass sie nicht live vor Ort sein können. Zwar gibt es
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zum Beispiel über Miro1 auch die Möglichkeit, sich
mit ‚Kaffee‘ zu versorgen, und das ist ein Mal witzig. Aber grundsätzlich führt es nicht zu dem Austausch, den es in Präsenz gegeben hätte. Das Leitbild ist ‚Bildung plus Begegnung‘ und es fehlt die
Begegnung momentan zu einem großen Teil.“ Die
Aktivierung der Teilnehmer:innen erfordert ein anderes methodisch-didaktisches Vorgehen. Und vielfach scheint es, dass vor allem die Wissensvermittlung im digitalen Setting gut funktioniert. Doch
wie ist es mit dem dialogorientierten und sozialen Lernen? Dabei scheinen nicht nur wir uns damit schwerzutun, es in ein digitales Lernsetting zu
übersetzen, das zu unserem pädagogischen Fundament passt.

Hybride Lehr-Lernsettings als Kompromiss
Die naheliegende Lösung: ein bis zwei Kameras,
gute Raummikrofone, ein Beamer, mindestens ein
Laptop und ein Lautsprecher. Videokonferenzsysteme machen es möglich, das analoge Lernsetting in
den digitalen Raum zu übertragen, und tatsächlich
schienen sie zum Ziel zu führen.
Durch die Anschaffung guter Videokonferenztechnik konnten wir im vergangenen Jahr einige
hybride Veranstaltungen realisieren. Wir organisierten ebenso einen Werkstatttag, in dem brandenburgische Erwachsenenbildner:innen Methoden
in einem hybriden Setting ausprobieren konnten.
Hybride Veranstaltungen sind sehr umfangreich,
benötigen eine sehr gute Vorbereitung und sind vor
allem personalintensiv, wenn es darüber hinausgeht, Impulsgeber:innen zuzuschalten.
Neben dem Moderierenden wird auch eine Person benötigt, die die Technik und die Teil
neh
mer:innen im digitalen Raum betreut und begleitet.
Einen weiteren wesentlichen Aspekt gilt es aus unserer Sicht zu beachten: Möchte man über die reine
Wissensvermittlung hinausgehen, bedarf es aktivierender Methoden. Die größte Schwierigkeit besteht
darin, die Teilnehmer:innen in Präsenz und am
Bildschirm in gemeinsame Interaktion zu bringen.
Dazu zwei Fallbeispiele:
Fallbeispiel Nr. 1: Arbeitsgruppen
Bei unserem Werkstatttag galt es, eine Arbeitsgruppenphase zu gestalten. Der Dozent war online zugeschaltet. Er erklärte die Aufgabenstellung, wie er
es in einer reinen Präsenzveranstaltung getan hätte. Dies führte zu großer Verwirrung, da bei einem
hybriden Setting andere Voraussetzungen gegeben
sind. Die Präsenzteilnehmer:innen gingen dabei
verloren. In der Reflexionsphase konnten wir Folgendes festhalten:
1. Für eine Arbeitsphase in einer gemischten Gruppe muss mehr Zeit eingeplant werden. Für kurze
Arbeitsaufträge, zum Beispiel ein Brainstorming,
ist es sinnvoll, die Teilnehmer:innen in analog
und digital zu trennen.

Hybride Diskussionsreihe „Landwirtschaft und Kirche – Im Gespräch am Seddiner
See“

2. Die technischen Voraussetzungen müssen für alle
von Beginn an klar sein. In unserem Fall erhielt
jede Präsenzgruppe ein Tablet, um mit den digitalen Arbeitsgruppenmitgliedern kommunizieren zu können. Einigen Teilnehmer:innen fiel der
Umgang damit schwer.
3. Die Arbeitsaufgabe muss für alle sehr deutlich sein und Fragen zur Verfahrensweise müssen vorab in der Anmoderation geklärt werden.
Ist der Dozent ebenfalls online, ist es für ihn sehr
schwer, die Gruppen zu begleiten.

Fallbeispiel Nr. 2: Pausengestaltung
In unserer pädagogischen Arbeit spielt der informelle Austausch eine große Rolle. Pausenzeiten
und der gesellige Austausch am Abend sind bei
uns „Lernzeiten“. Hier findet Austausch und Interaktion auf einer ganz anderen Ebene statt, die aber
genauso wichtig ist. Doch wie kann dies gestaltet werden, wenn nicht alle Teilnehmer:innen vor
Ort sind? Auch dieses Thema haben wir an unserem Werkstatttag ausprobiert. Es wurde ein virtueller Pausenraum eingerichtet, der sowohl den
Online- als auch Präsenzteilnehmer:innen zur Verfügung stand. Doch eins zeigte sich sehr schnell:
Die Teilnehmer:innen benötigen eine wirkliche Pause. Für die digital Teilnehmenden ist die
bildschirmfreie Zeit wichtig, ebenso wie für die
Präsenzteilnehmer:innen. Hybride Veranstaltungen
sind auch für die Präsenzteilnehmer:innen mit einer hohen Konzentrationsleistung verbunden. Kurze Nebengespräche und sogar das Abstellen der
Kaffeetasse können für die digital zugeschalteten
Teilnehmer:innen störend wirken. Ein Durcheinanderreden, wie es bei einer angeregten Diskussion passieren kann, funktioniert hybrid nicht. Die-

Miro ist ein digitales
Whiteboard, welches
verschiedene LayoutVorlagen zur Verfügung
stellt. Hierbei können
Notizzettel angebracht,
Concept Maps erstellt,
Zeichnungen angefertigt sowie Formen und
Pfeile eingefügt werden. Alle Teilnehmenden können zeitgleich
an dem Board arbeiten
und Veränderungen
live mitverfolgen.
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se vielen Kleinigkeiten machen es auch für die
Präsenzteilnehmer:innen anstrengend. Daher ist es
wichtig, die Pausenzeit auch als Pause zu nutzen.
Der informelle Austausch sollte explizit mit ins Veranstaltungsprogramm aufgenommen werden. Das
können zum Beispiel virtuelle Lernräume leisten.
Die beiden Fallbeispiele verdeutlichen, dass hy
bride Veranstaltungen keine Selbstläufer sind.
Die Anforderungen an das pädagogische Personal in den Schulen ist hoch und bedarf sicherlich
noch eines verstärkten Erfahrungsaustauschs untereinander. Doch wenn dieses Veranstaltungsformat
gelingt, können wir unseren Wirkungskreis maßgeblich erhöhen.
Dies wird durch eine Interviewaussage deutlich,
die wir als Heimvolkshochschule am Seddiner See
nur bestätigen können: „Wege zum Haus sind teilweise zu lang oder auch lästig. Online können wir
mehr Zielgruppen ansprechen. Wir haben auch bei
Onlineveranstaltung die Rückmeldung bekommen,
dass sie in Präsenz nicht den weiten Weg gekommen wären. Das zeigt, dass die Bildungsarbeit in
Zukunft auch durch Onlineformate ergänzt werden,
um Reichweite zu erhöhen und allen Ansprüchen
gerecht zu werden, aber auch, um als Haus sichtbar
und wettbewerbsfähig zu bleiben, mit der Tagungstechnik und den Videokonferenztool in den Konferenzräumen.“
Link zu unserer digitalen Transferbroschüre.
https://www.hvhs-seddinersee.de/aktuelles/154digitale-bildungsarbeit.html

Unser Ausblick
Digitale und hybride Veranstaltungen werden uns
auch nach der Pandemie erhalten bleiben, digitale Bildungsarbeit wird sich in der Heimvolkshochschule am Seddiner See etablieren. Was kann es aus
erwachsenenbildnerischer Sicht Besseres geben,
als in einem Englisch-Sprachkurs einen Professor
aus Amerika zuzuschalten, der über das politische
Klima in den USA kurz vor der US-Wahl berichtet? Fester Bestandteil von Veranstaltungen wird
die Zuschaltung von Referent:innen bleiben. Unsere Bildungsarbeit wird dadurch facettenreicher und
bekommt eine internationale Ausrichtung, die aufgrund von Globalisierung und Vernetzung nur zeitgemäß ist.
Darüber hinaus eröffnen sich weitere Perspektiven, die an dieser Stelle eher noch Fragen in einem
beginnenden Aushandlungsprozess sind.
Denkbar ist zum Beispiel, dass wir künftig die
Wissensteile einer Veranstaltung digital aufbereiten und vorab den Teilnehmer:innen zur Verfügung stellen. Ein Kollege bezeichnet dies als „digitale Wissensnuggets“. Anschließend kommen die
Teilnehmer:innen in die Heimvolkshochschulen,
um das Gelernte weiter zu vertiefen. Und so vielversprechend der Ansatz scheint, folgt gleich die Frage: Ist uns die soziale Komponente bei der Wissens
aneignung nicht ebenso wichtig? Sich gemeinsam in
einer angenehmen, didaktisch unterstützten Lernatmosphäre auf Wissensvermittlung einzulassen und
sich vor allem genau dafür Zeit zu nehmen? Und
verlangt es von den Teilnehmer:innen nicht ein sehr
hohes Maß an Eigenorganisation, das nicht immer
vorausgesetzt werden kann?
Näher liegt es dann doch, dass wir unser traditionelles Bildungsangebot um digitale, kurzformatige
Veranstaltungen ergänzen – um weitere Zielgruppen zu erschließen und zu erreichen.
So deutlich sich die Pandemie auf den Belegungsstatus unseres Hauses ausgewirkt hat und
noch auswirkt, immerhin hat sie den wesentlichen
Anstoß dazu gegeben, dass wir uns mit digitaler Bildungsarbeit auseinandersetzen. Im wahrsten Sinne
des Wortes haben wir einen „Digitalisierungsschub“
bekommen. Das Ergebnis ist, dass wir in Zukunft
das „Leben und Lernen unter einem Dach“ für unsere Teilnehmer:innen attraktiv und zeitgemäß gestalten werden.
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Der Etablierungsprozess der Digitalen Bildung in der evangelischen Erwachsenenbildung ist noch in
vollem Gange. Trotzdem lassen sich schon erste (Projekt-)Erfahrungen auswerten: sei es im Bereich
der digitalen Kompetenzen, der Beziehungsebene im digitalen Raum oder dem Trend zur informellen
digitalen Bildung.
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Der auch in der Erwachsenenbildung didaktisch verbreitete Ansatz der Subjektorientierung zeigt immer deutlicher seine Schwächen. Diese sind weitreichend und nicht nur didaktischer Natur. Der Artikel weist aber nicht nur auf eine sich zuspitzende Problematik des (didaktischen) Subjektivismus, sondern auch auf alternative Ansätze hin und skizziert ein konkretes didaktisches Konzept. Vorgestellt
wird für die Erwachsenenbildung das didaktische Gedankenexperiment des „Schleiers des Nichtwissens“ – eine Methode für nicht losgelöst intersubjektive Problemlösungen und die Bildung des Urteilsvermögens.

Rainer Goltz, Michael Roth
Christliches Menschenbild und Bildung.................................................................................... 29
Christliche Bildung im Lebenslauf zeichnet sich durch didaktische Ansätze aus, die für verschiedene,
nicht miteinander konkurrierende, aber auch nicht ganzheitlich zu vereinnahmende Selbst- und Weltverhältnisse sensibilisieren. Immer geht es auch darum, den Menschen in seiner Widersprüchlichkeit
Rechnung zu tragen, die Widersprüche im Bildungsgeschehen auszuhalten. Denn christlicher Glaube
ist nicht Glaube an bestimmte Sachwahrheiten und auch nicht Glaube an ein bestimmtes Menschenbild, vielmehr ist er ein durch das Vertrauen auf Gottes Zusage geprägter Lebens- und Lernvollzug.
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