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Editorial

Das Gute im Schlechten dieser Corona-Zeiten
Die Frage ist virulent: Ist „digital“ das neue Normal? Stehen wir vor einem Epochenwechsel in unserem Zusammenleben, in der Arbeit, im ständigen Weiterbilden,
Anpassen, Qualifizieren für die mit Digitalisierung verbundenen, immer deutlicher werdenden Umwälzungen?
Müssen wir deshalb Bildungsprozesse ganz neu denken?
Nicht nur die Formen und Inhalte des Lernens, sondern
auch den Umgang mit und die Nutzung der durch Digitalisierung geschaffenen Möglichkeiten? Müssen wir
unsere gewohnten, bisweilen eingeschliffenen Mindsets
und die Orientierung an althergebrachten Prinzipien verändern? Ginge das überhaupt? Müssen wir angesichts
der Unsicherheit der Zukunft vielleicht sogar einen Schub
mehr Pragmatismus zulassen? Einfach mehr ausprobieren, die Zielgruppen experimentierend auf neuen Pfaden
begleiten und ihnen Kompetenzsprünge zutrauen? Welche
Herausforderungen stellen sich für die Institutionen der
Erwachsenenbildung und deren organisationales Lernen?
Diesen Fragen widmet sich das vorliegende Heft.
Sicher, nach anfänglichem Zögern und Abwarten
hat es einen gewaltigen digitalen Schub in der Weiterbildung gegeben. Genauso deutlich, ja überdeutlich zeigten sich nicht nur im schulischen Bereich große Unsi-

cherheiten, wie denn der Unterricht von Zuhause aus
mit welchen Apps und mit welcher Begleitung geleistet
werden kann. Wie ist eine erwachsenenpädagogischen
Ansprüchen gerecht werdende, verstärkt digital gestützte
Weiterbildung auszugestalten?
Den Beiträgen im Heft kann man entnehmen, dass
die Einschätzungen des erreichten Standes recht unterschiedlich sind und dass über viele Aspekte der Weiterentwicklung Unklarheit oder Uneinigkeit besteht. Dies
betrifft sehr basal die Frage, inwieweit eine stärkere
Umstellung der Weiterbildung auf asynchrone, distante
oder hybride Formate wünschenswert, den Bildungsansprüchen angemessen, in Bezug auf die Bildungsziele
effektiv wäre. Andererseits existieren viele ungeklärte
Detailfragen, etwa bezüglich der Sicherheit und des
Datenschutzes der genutzten Tools, der technischen
Infrastruktur und ebenso dazu, was Lehr-Lernarrangements angeht. Das Gute im Schlechten dieser CoronaZeiten ist, dass viele Fragen sich nach vorne drängen,
grell im politischen wie wissenschaftlichen Diskurs aufleuchten und damit Antworten provozieren und somit
Fortschritt.
Ulrich Althauser und Wolfgang Beywl

Universität Bern: Evaluation und Qualitätsmanagement
Liebe Leserin, lieber Leser,
Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung sind Standardfunktionen in modernen Organisationen. Evaluation ist gefordert, sich zu diesen zu positionieren: Was sind Unterschiede
und Gemeinsamkeiten, und worin besteht die Komplementarität von Evaluation zu diesen
beiden Funktionen? Für Evaluatorinnen und Evaluatoren ist zu klären, wie sie als Externe
oder Interne die Anforderungen an das Qualitätsmanagement formulieren oder mit Anforderungen des Qualitätsmanagements
umgehen, wie sie in Doppelrollen (Qualitätsbeauftragte/Evaluatoren) agieren, und wo die Grenzen der Zuständigkeit von
Qualitätsmanagement im Sinne einer Leitungsrolle beziehungsweise Zuarbeit zur obersten Leitung und einer unabhängigen
Evaluationsrolle liegen.
Dazu veranstaltet das Zentrum für universitäre Weiterbildung der Universität Bern unter der Leitung von Professor Wolfgang
Beywl am 10. Juni 2021 den Kurs „Evaluation und Qualitätsmanagement“. Aufgrund der aktuellen Lage wird kurzfristig
entschieden, ob die Veranstaltung in Präsenz oder online durchgeführt wird. Eine Teilnahme per Zoom kann bei Bedarf in
jedem Fall angeboten werden.
Mehr dazu erfahren Sie unter: https://zuw.me/kurse/dt.php?kid=3773
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„Für eine innovative Digital-Politik in der Bildung fehlt es an
Offenheit für Innovationen, für neue Wege.“
Das Homeschooling während der Corona-Pandemie zeigt es einmal mehr:
Digitalisierung ist mehr, als den Schülerinnen und Schülern Lernmaterialien
über digitale Wege zur Verfügung zu stellen. Vielmehr sind hier völlig neue
Formate und Konzepte gefragt und Offenheit für Innovation auf allen Ebenen.

Stephan Wassmuth, ehemaliger
Vorsitzender Bundeselternrat
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Schwerpunkt | Interview

Interview mit Stephan Wassmuth, ehemaliger Vorsitzender Bundeselternrat

Spielräume der Digitalisierung nutzen
Digitalisierung erfordert, neue Wege zu gehen, sowohl beim Lehren als auch
beim Lernen. Die Corona-Pandemie und die dadurch entstandene Notwendigkeit
des Homeschoolings zeigen dies einmal mehr. Es ist nicht damit getan, den
Schülerinnen und Schülern Lernmaterialien über digitale Wege zur Verfügung zu
stellen. Vielmehr sind hier völlig neue Formate und Konzepte gefragt.
Offenheit für Innovation auf allen Ebenen ist die Voraussetzung dafür.

Stephan Wassmuth,
ehemaliger Vorsitzender
Bundeselternrat

Weiterbildung: Herr Wassmuth, Sie sind Vater von fünf
Kindern, blicken auf viele Jahre als Elternbeirat, als Mitglied des Hessischen Elternbeirats und zuletzt auf vier
Jahre als Vorsitzender des Bundeselternbeirats von 2016
bis 2020 zurück. Viele Umbrüche und Neuerungen haben
Sie aus dieser Perspektive begleitet – bis hin zu der
ganz besonderen Zeit der Corona-Pandemie 2020.
Könnte man heute im Rückblick auf 2020 von einem
Durchbruch des Digitalen in den Schulen und anderen
Bildungseinrichtungen sprechen?
Stephan Wassmuth: Definitiv kein Durchbruch. Wohl
aber hat das Jahr 2020 da und dort beschleunigend
gewirkt. Allerdings wurde vieles auch überstürzt getan.
Die Ruhe einer durchdachten Planung und Durchführung
hat gefehlt. Das führte zu vielen Fehlern und Fehleinschätzungen. Im Übrigen wird von vielen Seiten der Vorwurf eingebracht, dass zwischen dem Lockdown im
Frühjahr 2020 und dem Herbst 2020 viel zu wenig die
Zeit für eine gründliche Vorbereitung auf eine mögliche,
dann tatsächlich eingesetzte zweite Welle genutzt wurde.
Welche Rahmenbedingungen in den Ämtern, in den
Behörden verhindern eine innovative „Digital-Politik“ in
der Bildung?
Das System an sich. Es fehlt an Offenheit für Innovationen, für neue Wege. Es dominiert eher die Vorgehensweise, Wege und Regeln einzuhalten, treu dem Motto
„es lebe der Vorgang“. Wenn jemand etwas Neues einbringt, wird dem erst mal kritisch begegnet. Daher ist
das System träge und Neuerungen sind fast immer ein
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langwieriger Prozess. Politik ist das eine, Analyse und
logische Erläuterungen und daraus abgeleitete Notwendigkeiten das andere. Wenn Offenheit, ehrlicher Umgang
aller Beteiligten miteinander und Unvoreingenommenheit
fehlen, kommt es eben zu keiner guten Problembewältigung.
Der Bildungsföderalismus wird da und dort als ein Erfolgsfaktor in der Bekämpfung der Pandemie gesehen. Wie
stellt sich das aus Ihrer Sicht dar?
Dies hat auf der ganzen Linie gebremst. Es gibt keine
einheitlichen Lernplattformen, es gibt keine Mindeststandards in der technischen Ausstattung und Infrastruktur, es gibt unterschiedlichste Auffassungen über
Wechselunterricht, über das Wie von parallelem Präsenz- und Digitalunterricht und auch unterschiedlichste
Ansätze, Lehrkräfte auf die digitale Welt vorzubereiten.
Viele Lehrkräfte sind nicht auf die jetzt in der Pandemie
nützliche Digitalisierung vorbereitet. Zwar sind Ansätze
für Weiterbildungen da und dort vorhanden, werden
aber kaum genutzt.
Es ist paradox – alle haben auf den Bund geschaut,
was zu tun ist. Der Bund wiederum hat mehr die Finanzierung im Blick als die Umsetzung. So haben sich Länder
und Bund blockiert. Eine einheitliche Lösung für viele
Fragen, insbesondere Lernplattformen, Lernmittel, Mindeststandards et cetera, ist nicht in Sicht.
Sind Schulen als Bildungsträger selbst nicht weiter
in ihrem Bestreben, digitale Lösungen zu finden, als
Weiterbildung
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die Aufsichtsbehörden, wie Schulamt und Ministerien?
Die Welt ist hier sehr unterschiedlich. Begeisterte, hochengagierte Lehrkräfte am einen Ende, überforderte und
wenig flexible am anderen Ende der Spanne. Ähnlich
ist es in den Ämtern zu sehen. Wenn sich Schulleitung
und Kollegium, wenn sich Elternschaft und auch Schülervertretung verstehen, dann kommen die oft privat
getriebenen Initiativen und Innovationen in den Schulen
an. Da werden von den Eltern IT-Experten engagiert,
interaktive Whiteboards beschafft, private Rechner zur
Verfügung gestellt. Aber: Nicht selten kommt doch ein
Knüppel aus den Amtsstufen und stört die von Eltern
und Schülern sowie Lehrkräften gut gemeinten Aktionen.
Es lässt sich ja erkennen, dass die Einsicht in die Notwendigkeit einer besseren Ausstattung der Bildungseinrichtungen wächst, aber die Entscheidungshoheit,
was wie zu nutzen ist, wie neue digitale Formate eingesetzt werden könnten, liegt bei hierarchisch, in alten
Formaten denkenden Ministerialen. Kann so die digitale
Wende gelingen?
Das ist sicherlich so. Da stehen wir in den Ämtern am
Anfang. Die Pandemie kann da ein Push sein, vieles liegt
jetzt offener und klar auf dem Tisch: Hygiene, technische
Infrastruktur, Lehrkräftemangel, Belastung der Lehrkräfte
und fehlende innovative Lern- und Lehrkonzepte beziehungsweise einheitliche Standards für die Ausrüstung
von Schulen mit Blick auf die Digitalisierung. Im Zuge
der Pandemie wurden allerdings zunächst Hygiene-Konzepte erarbeitet, die Zeit wurde nicht genutzt für pädagogische Konzepte im Rahmen des Digitalen.
Wie trägt der Elternverband dazu bei, ein Scheitern der
Digitalen Revolution im Schulwesen zu verhindern?
Die Elternschaft ist sehr heterogen. Eltern vertreten ihre
Kinder in deren Alter. Das mündet in vielfältige Fragen
und unterschiedlichste Problemschwerpunkte. Für die
einen gibt es nur die eine zentrale Frage, die wiederum
für andere gar nicht wichtig ist. Ein gemeinsames Handeln
und gemeinsames Ziehen an einem Strang ist daher
sehr schwierig. Aus Sicht der Schulleitungen und noch
mehr aus Sicht der Aufsichtsbehörden stellen wir als
Eltern dann die falschen Fragen – wir sind eben oft nicht
die, die bei Schulämtern bis hin zur Kultusministerkonferenz im Vordergrund stehen.
Weiterbildung
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Was müssten Eltern tun, um sich mehr Gehör zu verschaffen?
Zu allererst müsste aufseiten der Behörden mehr Offenheit vorliegen und das System selbst sich auf die Eltern
einstellen. Wer kann schon nachmittags um 14:00 Uhr
an einer Konferenz teilnehmen? Das alleine schreckt
schon ab. Die mangelnde Flexibilität im Schulbetrieb
selbst kommt erschwerend hinzu. Ein weiterer Aspekt
ist das Wahlsystem, vielerorts ist ein Mandat als Elternvertreter nur möglich, wenn auch das eigene Kind als
Schüler die Mandatszeit abdeckt. Engagierten Eltern
wird so von vornherein eine begrenzte Zeit eingeräumt.
Elternbeiräte verlieren so eingearbeitete, mit dem System
und mit den politischen Prozessen vertraute Mitkämpfer.
Die sehr sinnvolle Initiative „Eltern schulen Eltern“
in Vorbereitung auf die Arbeit als Elternbeirat, wird auch
nur dort geschätzt, wo eine engagierte Schulleitung mitmacht und eine solche Schulung beziehungsweise Mitarbeit wertschätzt. Das ist aber nicht die Regel.
Was meinen Sie: Sind Elternschaften in Deutschland
auch reif für ein kooperatives, vertrauensvolles Verhältnis
zu „ihrer“ Schule, wie es oft aus zum Beispiel neuseeländischen Schulen berichtet wird? Was müsste geschehen, dass dieses Bündnis gestärkt wird und so die Chancen des Digitalen zum Spielen kommen?
Es wird viel von Partizipation im Schulbetrieb gesprochen,
die Realität sieht allerdings eher düster aus. Eltern haben
keine gleichwertige Stimme auf allen Ebenen. Beispielsweise werden Elternvertreter höchstens zu Ausschüssen
der Kultusministerkonferenz zugelassen, eine direkte
Beteiligung an der KMK ist aber nicht möglich. Das gilt
auch für Schülervertretungen. Auch gibt es hier keine
rechtlichen Regelungen, die als Beteiligungsrahmen dienen könnten. Auf Schulebene hängt dies sehr vom Goodwill der Leitung ab. Zusammengenommen müsste sich
hier generell viel ändern, um zu dem genannten kooperativen, vertrauensvollen Verhältnis Eltern – Schule zu
kommen. Da gibt es viel Potenzial, sicherlich auch für
das Heben der Chancen aus der Digitalisierung.
Wie sehen Sie das Verhältnis von Digitalisierung, neuen
Unterrichtsformaten, Kompetenzorientierung und den
abendländischen Bildungstraditionen sowie dem vorhandenen breiten pädagogischen Wissen? Was geht verloren, was dominiert?

7

Schwerpunkt | Interview

Das Interview führte
Ulrich Althauser.
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Für uns als Verband ist völlig unstrittig, dass Digitalisierung schon viel kostet, aber nur dann Zusatznutzen
bringt, wenn sie verbunden ist mit neuen Lehr- und Lernstrategien. Dann kann Digitalisierung ihr Potenzial entfalten und sehr gut die abendländische Bildungstradition
wie die Eigenverantwortlichkeit von Schülern (und künftigen Bürgern) fördern, indem die Urteilskraft des Einzelnen gestärkt wird. Digitalisierung heißt ja nicht, die
Aufgabenblätter der Woche per E-Mail in die privaten
Lernräume der Kinder zu schicken. Vielmehr heißt Digitalisierung, neue Wege zu finden, lexikalisches Wissen
zu vermitteln, Schüler abzuholen, indem das Zusammenwirken zwischen Lehrkraft und Schüler vielleicht in
anderen Formaten sogar noch intensiver wird, und neue,
durch Digitalisierung gewonnene Spielräume die individuelle Betreuung verstärken. Zum Beispiel dass Schüler
mit einer großen digitalen Nähe anders betreut werden
als Schüler, die damit fremdeln. Es wäre eine Verschwen-

dung der sich mit Digitalisierung eröffnenden Spielräume,
weiterhin ein Brockhaus-Denken zu pflegen, anstatt
auch mal ganz neu in Dimensionen von Design-Thinking
an Konzepte und Lernplattformen ranzugehen.
Es heißt ja oft „Wenn es nicht nur um Lernen geht, sondern um Bildung, dann braucht der Mensch den Menschen“. Will heißen, dann braucht der Schüler den Pädagogen. Anders gefragt: Wieviel Digitalisierung hat Platz,
darf Platz haben in der Bildung, im Unterricht?
Aktuell sind mit Homeschooling und den Ansätzen digitalen Lernens viele Kinder „verloren gegangen“. Die
Spanne der pädagogischen Betreuung reicht von „wenig
bis gar keine Verbindung“ bis hin zu intensiven virtuellen
Betreuungsgesprächen – aber es fehlt „etwas“. Digitaler
Unterricht ist kein Ersatz für Präsenz. Hier haben wir
Neuland betreten und noch einiges zu leisten, bis wir
ausgereifte Lehr-Lernkonzepte haben.

Weiterbildung
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Fallstricke der Digitalisierung in der Erwachsenenbildung

Das Tor zu einer neuen Lernwelt
Auf eine Pandemie war die Erwachsenenbildung genauso wenig vorbereitet wie
das Schulwesen oder die Hochschulbildung. Institutionen und Mitarbeitende
durchliefen ein Wechselbad: Von erster Schockstarre ging es hin zu Aktionismus.

„Digitalisierung der Weiterbildung“ wurde noch 2019
vorwiegend mit dem Vorhalten einer Webseite und
einem Online-Anmeldeprozess verbunden. Die Durchführung des Unterrichts mithilfe von Online-Medien in hybrider
Form (Blended Learning) oder als reines Online-Angebot
fristete ein Nischendasein.
Die VHS Düsseldorf experimentierte bereits in den
70er-Jahren mit Bildschirmtext (BTX). Der Bayrische VHSVerband fragte sich in den Nuller-Jahren, wie VHS-übergreifend Angebote digital unterstützt werden können,
indem Präsenzzeiten verkürzt und durch asynchrone
Online-Lernangebote ergänzt werden. Die MIGROS Klubschulen in der Schweiz starteten 2005 mit dem sogenannten Angereicherten Unterricht als für Dozierende
freiwillige Option.
Das Paradigma des online gestützten Lernens lautete:
Jeder lernt an seinem Ort und zu einem Zeitpunkt der
eigenen Wahl und mit der eigenen Lerngeschwindigkeit.
Dabei waren viele digitale Lernräume nicht viel mehr
als ein Ablageort für Dateien, verbunden mit einem Forum
für Ankündigungen. Die praktische Nutzung blieb mehrheitlich hinter den Möglichkeiten der Softwaresysteme
zurück: vielfältige Bereitstellungsformate für Lerninhalte;
Kommunikation in und mit der Lerngruppe; Bearbeitung
von Aufgaben durch Einzelne und in Kleingruppen; Tests
und Prüfungen sowie kollaborative Werkzeuge mit Wikis,
Blogs und vieles mehr.
Wurden die Lernplattformen vor zehn Jahren für asynchrones Lernen mit spärlichen Tools zur synchronen Kommunikation in Chats genutzt, sind heute längst Videokonferenzen zum synchronen Austausch und zur Vermittlung von Lerninhalten möglich.
Eine breite Nutzung von Videokonferenzen erfolgt
im Businessbereich, um Menschen miteinander zu verknüpfen, die räumlich getrennt tätig sind. Die Nutzung
Weiterbildung
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im Bildungssektor war jedoch die Ausnahme. Für den
Durchbruch dieser Technik war im letzten Jahr alles vorbereitet: Die Leistungsstärke der Internetverbindungen
hatte sich auch im Privatbereich verbessert, und die Technologie erlaubte die Nutzung direkt über den Browser
ohne Installation zusätzlicher Software wie Flash.

Erwachsenenbildung in alten Mustern
Verbreitet verharrte Erwachsenenbildung dennoch in den
eingefahrenen Mustern: Lernen findet in bereitgestellten
Räumen zu den zuvor festgelegten Zeiten statt. Alle hatten
sich damit eingerichtet: Teilnehmende, Lehrende, anbietende Institutionen und öffentliche Förderstrukturen. Von
letzteren ist Erwachsenenbildung oft abhängig, da die
Förderfähigkeit die Angebotsformen bestimmt. So rechnen
die VHSen Unterrichtsstunden ab, und Träger von Heimvolkshochschulen oder Akademien Teilnehmertage. Die
Bundesagentur für Arbeit finanziert Anwesenheit der Teilnehmenden in den Lehrgangszeiten und fordert auch bei
digitalen Konzepten den exakten Anwesenheitsnachweis.
Gleiches gilt für die Sprachkurse für Migranten. Ein auf
Modellprojekte fokussiertes Nischendasein des Digitalen
ist eine Konsequenz daraus.

Autor |
Ralf Hilgenstock, bis Mitte
der 90er-Jahre im Leitungsteam einer Heimvolkshochschule in Bonn (WDÖff ),
danach Inhaber einer Beratungs- und Trainingsgesellschaft. Gründer und Gesellschafter von eLeDia – eLearning im Dialog in Berlin,
Deutscher Partner für die
Lernplattform Moodle. Ralf
Hilgenstock arbeitet an der
Schnittstelle von didaktischen Prozessen, organisatorischen Abläufen und
technischer Unterstützung.
rh@eledia.de

Die Pandemie ändert (fast) alles
Mit dem Lockdown Anfang 2020 kam es zu einem abrupten Bruch. Die meisten Bildungseinrichtungen stellten
den Unterricht ein, in der Annahme, die Situation sei
zeitlich eng begrenzt, und man könne bald zur „Normalität“
zurückkehren. Es gab aber auch Überlegungen zu Alternativen:
l Hauptamtliche fragten sich, welche Angebote es jetzt
dennoch geben könnte,
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Nebenamtliche suchten angesichts versiegender Einkommensquellen nach neuartigen Angeboten,
Geschäftsführungen überlegten, was technisch, organisatorisch und fiskalisch umsetzbar wäre und was
noch auf sie zukommen würde.
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l
l

l

Das Naheliegende: Videokonferenzen
Der erste Impuls aller Beteiligten war: Wir machen weiter
wie bisher, nur mit anderen Mitteln. Videokonferenzen
als Ersatz für Präsenzveranstaltungen lagen nahe, angesetzt zu gleichen Zeitpunkten wie der wöchentliche Kurs.
Der Dozent mit Mikrofon und Webcam am eigenen Computer konnte sich zeigen und den Lernstoff präsentieren.
Es zeigte sich jedoch schnell, dass die Lernsituation
im physikalischen Kursraum und die im digitalen Pendant
sich unterscheiden.
Die Lernsituation im Gebäude der Bildungseinrichtung
ist in vielerlei Hinsicht ritualisiert. Es gibt einen geschlossenen Raum, dessen Einrichtung zweckmäßig gestaltet
ist. Störungen von außen werden abgehalten, Sitzordnungen
sind vordefiniert, das Rollenmuster ist klar gesetzt. Es gibt
eine Reihe von Regeln: Wenn Lehrende den Raum betreten,
wird die Tür geschlossen und der Unterricht beginnt; wer
später kommt, wird von allen bemerkt; Unterbrechungen
sind zeitlich getaktet: als Pause. Dann geht man auf die
Toilette, trinkt etwas, unterhält sich mit anderen.
Wessen Telefon während der Unterrichtszeit klingelt,
wird von der Gruppe missbilligend angeschaut. Die Lernsituation ist sozial strukturiert und in der Lernendengruppe
gemeinsam kontrolliert. Es spielt sich schnell ein, was
wünschenswert ist und was nicht.

Virtuelle Lernwelt ist störanfällig
Wenn der Unterricht in die virtuelle Welt verlagert wird,
ändert sich auch das soziale Konstrukt. Die Lernenden
sind in der privaten Umgebung, die mit vielfältigen Ablenkungen lockt. Es gibt unerledigte Aufgaben, der Blick
schweift ab, das Telefon klingelt, das Haustier erfordert
Aufmerksamkeit, ein Kind macht sich bemerkbar, der
Paketbote klingelt, die Waschmaschine piepst.
Die Lehrenden müssen sich diese störungsträchtige Situation bewusst machen und sie in den gut geplanten Ablauf
einbeziehen.
Unternehmen haben mit Videokonferenzen eine längere Erfahrung. Häufig gilt hier:
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Die Länge der Videocalls und die Länge einzelner Redebeiträge wird beschränkt.
Videokameras werden nur temporär angeschaltet.
Ein Standbildfoto ist hilfreich, wenn die Personen nicht
sichtbar sind.
Ein Mikrofon wird eingeschaltet, wenn man etwas sagen
möchte.

Solche Regeln und Praktiken müssen vermittelt und eingeübt werden. Viele Teilnehmende sind nicht vertraut mit
dem Umgang mit Headset beziehungsweise Mikrofon
und Lautsprecher. Dafür gilt es, Zeit einzuplanen und
einen Plan B zur Minimierung von Stress anzubieten.
Wenn eine Person das Mikrofon nicht zum Laufen
bekommt, kann der Chat genutzt werden.

Präsenzlernen nicht 1:1 übertragen
Das gilt nicht nur für die Lernenden. Auch für die Lehrenden
ist die räumliche Distanz im Unterricht neu. Vielfach übersehen sie die sozial-kommunikativen Muster der Interaktion. Man kann beobachten, dass Sitzungen ohne Begrüßung, Vorstellung und Angabe des geplanten Verlaufs
begonnen werden.
In der virtuellen Lernsituation wollen die Teilnehmenden jedoch in der gleichen Weise angenommen werden. Nur so kann soziale Verbindlichkeit und eine positive
Dynamik der Lerngruppe erreicht werden (Salmon 2004).
Viele Lehrende haben den Wunsch, während ihres
Unterrichts jederzeit die Teilnehmenden auch per Video
zu sehen. Doch: Der Schutz der Privatsphäre sollte in
jedem Fall respektiert werden. Die Stärke der Internetverbindung ist oft ein Problem. Jedes Signal einer Webcam
stellt eine Datenverbindung zum Videokonferenzserver
und von diesem zurück an alle Teilnehmenden dar. Vielfach
nutzen nicht nur unsere Kursteilnehmenden das Internet,
sondern auch andere Familienangehörige. Sparsamer
Umgang mit Kapazitäten ist daher willkommen.
Manche Lehrende fallen im Videounterricht in alte
Vortragsmuster zurück. Ihr Redeanteil ist oft deutlich
höher als in Präsenz. Die meisten Plattformen bieten
heute Break-Out-Rooms für Kleingruppen. In Kleingruppenphasen werden die Teilnehmenden automatisch aktiver. Eine vielfältige Gestaltung und ein Mix aus Sozialformen
beim Lernen sind auch online hilfreich, um der „Zoom
Fatigue“ entgegen zu wirken (vgl. den Beitrag von Jutta
Rump in diesem Heft).
Weiterbildung
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Zusammengefasst: Die 1:1-Übertragung der Konzepte
tradierter Präsenzschulungen in den Online-Raum sind
wenig sinnvoll. Die Kombination aus Live-Phasen in Plenum
und Kleingruppen und asynchronen Lernphasen ist erstrebenswert und möglich.

Institutionelle Seite des Online-Lernens
Abgesehen von den (mikro-)didaktischen Dimensionen
des Lernens ist die Bildungseinrichtung als Organisation
gefordert. Sie hat die zeitlichen Strukturen des Angebots
festzulegen und zu kommunizieren. Die Lehrenden
müssen eingeführt und unterstützt werden. Bei größeren
Vortragsveranstaltungen oder Akademietagungen benötigen die Lehrenden einen Moderator an ihrer Seite,
der die Interaktion mit den Teilnehmenden in den Blick
nimmt. Die Institution muss die neuen Lernorte und
Tools auswählen und bereitstellen:
l Reicht es, Plenumsräume bereitzustellen?
l Werden Kleingruppenräume benötigt (Break-OutRooms)?
l Wird ein Chat benötigt?
l Welche Dateitypen sollen präsentiert werden können?
l Braucht man ein Whiteboard auch für die Teilnehmenden?
l Sollen Teilnehmende etwas gemeinsam tun können?
l Soll auf dem Rechner der Präsentierenden etwas gezeigt
werden (Application Sharing)?
l Ist es akzeptabel, dass Präsentierende ein Programm
installieren müssen?
l Werden Aufzeichnungen benötigt?
l Was ist mit Lernkontrollfragen oder Feedbacks?
Wenn man in die Details geht, stellt man schnell fest,
dass manche Plattformen als reine Videokonferenzen
angelegt sind und nicht didaktischen Überlegungen folgen.
Für Videokonferenzen ist zu klären, welche Kapazitäten benötigt werden.
l Wie viele Räume benötige ich zeitgleich?
l Wie viele Teilnehmende sind je Raum und in der Summe
in allen Räumen zugleich lizensiert?
l Sind die Lizenzen der Lehrenden flexibel verteilbar oder
festen Personen zugeordnet?
l Werden für die Teilnehmenden persönliche Lizenzen
benötigt, um alle Funktionen nutzen zu können?
Weiterbildung
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Da die Videokonferenzsysteme nur einen Teil der Lernsituationen unterstützen, sind sie zumeist mit Lernplattformen zu kombinieren. Diese bieten Werkzeuge für den
zeitversetzten Lernanteil. Von hier kann über Schnittstellen
der Zugriff auf die Videokonferenzen sichergestellt werden.
Diese Integration der Videokonferenz in die Lernplattform
stellt zudem einen wirksamen Schutz gegen Störungen
durch Unberechtigte dar, da nur persönlich identifizierte
Teilnehmende zugelassen werden.

Datenschutz nicht unterschätzen
Lernen ist wesentlich mit der Erzeugung personenbezogener Daten verbunden. Das gilt besonders für Lernplattformen und Videokonferenzsysteme. Bei der Auswahl der
Werkzeuge und Dienstleister ist zu beachten, wie die
Daten verarbeitet werden, wie dies vertraglich geregelt
und darüber informiert und aufklärt wird. Die Frage, ob
die Verarbeitung von Daten durch amerikanische Anbieter
in Cloudsystemen akzeptabel ist, ist abzuwägen (ausführlich: Hilgenstock 2018).

Administrativen Gau vermeiden
Die Verwaltung der Online-Kurse muss genau so geregelt
werden wie für Präsenzkurse: Anmeldung, Kursbestätigung,
Zugangsinformationen, Logindaten, Unterstützung der
Teilnehmenden, Löschung der Nutzeraccounts und Daten.
Sofern E-Learning nicht nur eine seltene, sondern
eine regelmäßige Angebotsform darstellt, sollte es in die
technischen Abläufe integriert werden. Die meisten Verwaltungssoftwaresysteme bieten heute Schnittstellen
(zum Beispiel Webservices), die den Datenaustausch mit
Lernplattformen automatisieren. Alternativ können Exportprozesse über Excel-Dateien eine Brücke darstellen.

Ist Online-Lernen zukunftsträchtig?
Viele Lehrende haben den Wert und die Möglichkeiten
des hybriden Lernens schätzen gelernt und wollen es
auch in Zukunft nicht missen. Es wird in Zukunft aus den
Bausteinen Präsenzlernen, Videokonferenz-Lernen und
zeitversetztes Lernen in Lernplattformen bestehen. Das
passende Gleichgewicht der Werkzeuge wird abhängig
von Zielgruppe, Lernziel und Lerngegenstand immer wieder
auszuloten sein. Das Tor zu einer neuen Lernwelt ist zweifellos weit geöffnet.

Literatur |
Ralf Hilgenstock, Datenschutz für Lernplattformen,
Berlin 2018. Herausgeber
und Bezug über eLeDia eLearning im Dialog, Wilhelmsaue 37, 10713 Berlin.
Gilly Salmon, Zürich 2004,
E-tivities – der Schlüssel zu
aktivem Online-Lernen.
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Herausforderungen in Einrichtungen der Weiterbildung

Wann gelingt Digitalisierung?
Das Forschungsprojekt DigiEB an der Universität Würzburg untersucht die Gelingensbedingungen der Digitalisierung in sechs Einrichtungen der allgemeinen Erwachsenenbildung und beruflichen Weiterbildung sowie zwei dazugehörenden Dachorganisationen. Damit wird ein Blick auf
Digitalisierung in der Breite der Organisationen des Felds Erwachsenenbildung und (berufliche)
Weiterbildung gelegt. Nachfolgend wird zunächst die Perspektive auf Digitalisierung geklärt, mit
der Analyse und Diskussion von Gelingensbedingungen in Einrichtungen der Erwachsenenbildung und Weiterbildung erfolgen. Danach werden Herausforderungen beschrieben, vor denen
Einrichtungen bei ihrer Digitalisierung stehen. Abschließend werden beispielhafte Gelingensbedingungen für die Digitalisierung in den Einrichtungen vorgestellt und Perspektiven diskutiert.

Mit Blick auf die Frage, wann Digitalisierung gelingt und vor
welchen Herausforderungen die Erwachsenenbildung und
Weiterbildung steht, bedarf es zunächst einer Klärung
des Begriffs. Digitalisierung wird als Wandlungsprozess
verstanden, der durch die Nutzung digitaler Informations- und Kommunikationstechnologien bedingt ist
(Tulodziecki/Herzig/Grafe 2019, S. 18). Dieser technische Wandel ist zu ergänzen um die Perspektive
der Mediatisierung, die mit Digitalisierung einhergeht
(Tulodziecki/Herzig/Grafe 2019, S. 18). In Anlehnung
an Krotz (2016, S. 20) beschreibt Mediatisierung die
soziale Dimension der Digitalisierung. Mediatisierungsprozesse führen auch zu einem Wandel sozialer
Autor/Autorinnen |
Situationen. Hepp und Krotz (2014, S. 11) sprechen
Mag. Reinhard Lechner, Wisin diesem Zusammenhang von „mediatized worlds“
senschaftlicher Mitarbeiter an
und meinen damit, dass die Kommunikation mit digider Professur für Erwachsetalen Medien grundlegende kulturelle und soziale Vernenbildung/Weiterbildung,
änderungen mit sich bringt. Mediatisierung betrachtet,
Prof.in Dr. Regina Egetenmeyer, Professorin für Erwachwelche Konsequenzen die Nutzung digitaler Medien
senenbildung/Weiterbildung
auf Menschen und ihre Umwelt hat (Krotz 2007,
und Prof.in Dr. Silke Grafe,
S. 12).
Professorin für Schulpädagogikan der Julius-MaximiliansUniversität Würzburg
reinhard.lechner@
uni-wuerzburg.de
regina.egetenmeyer@
uni-wuerzburg.de
silke.grafe@uni-wuerzburg.de
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Gelingensbedingungen der Digitalisierung
Mit diesem weiten Verständnis wird im Folgenden die
Digitalisierung von Einrichtungen der Erwachsenenbildung und Weiterbildung betrachtet. Für die einfachere Lesbarkeit wird im weiteren Verlauf der Begriff

„Weiterbildung“ verwendet, wenn damit das Begriffspaar Erwachsenenbildung und Weiterbildung gemeint
ist. Der vorliegende Beitrag ist eingebettet in die Mehrebenenanalyse des Forschungsprojekts DigiEB, das
die Digitalisierung in der Weiterbildung mit Blick auf
folgende Ebenen untersucht: „Gesellschaftlicher Kontext und Wandel“, „Dachorganisation“, „Organisation“,
„Programme und Angebote“, „Mitarbeitende, Dozierende und Mitwirkende“ sowie „Teilnehmende“. Nachfolgend werden Weiterbildungseinrichtungen auf der
Ebene „Organisation“ hinsichtlich ihrer Digitalisierungsentwicklungen in folgenden Bereichen der Einrichtungen analysiert: Leitbild und Bildungsauftrag,
Organisationsstruktur, Arbeitskultur, finanzielle Rahmenbedingungen, Öffentlichkeitsarbeit und Marketing,
Organisations- und Personalentwicklung, digitale Infrastruktur für Management und Seminarangebote,
Kooperationen und Vernetzung.
Die Erhebungsmerkmale wurden im Sinne einer
praxisbezogenen Validierung gemeinsam mit Verantwortlichen aus Einrichtungen und Dachorganisationen
der Weiterbildung entwickelt und präzisiert. Die Merkmale wurden in einer Interviewstudie mit 8 Fokusgruppen und 58 Interviews inhaltsanalytisch ausgewertet.
Die Studie orientiert sich methodologisch an der
Critical Communicative Method (Gómez/Puigvert/Flecha 2011) und einem Ansatz gestaltungsorientierter
Weiterbildung
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Bildungsforschung (Tulodziecki/Grafe/Herzig 2014).
Damit wird eine theoriegeleitete und praxisbezogene
Forschung verfolgt, die, ausgehend von den Entwicklungsbedarfen der Praxis, Fallstudien durchführt und
Weiterentwicklungen unterstützt.
Die im Beitrag vorgestellten Ergebnisse zur Ebene
„Organisation“ diskutieren die Herausforderungen,
vor denen Einrichtungen im Rahmen ihrer Digitalisierungsprozesse stehen. Die Interviewdaten wurden in
der zweiten Jahreshälfte 2019 erhoben und erlauben
deshalb einen grundlegenden Blick auf Digitalisierung
in der Weiterbildung, der nicht auf die gegenwärtige
COVID-19-Situation eingeschränkt ist.

Gelingt nicht zufällig oder nebenbei
Eine Gelingensbedingung und damit gleichzeitige
Herausforderung von Digitalisierung besteht in der
systematischen Verankerung von Digitalisierung in
den Einrichtungen. Die Analyse der Interviewdaten
zeigt, dass Digitalisierung dort gelingt, wo sie als Entwicklungsstrategie in Leitbilder integriert ist, wo Digitalisierungsentwicklungen vor dem Hintergrund von
Organisationsausrichtungen und -strategien reflektiert
werden und Digitalisierung die einzelnen Arbeitsplätze
und -umgebungen unterstützt. Mit Blick auf die Weiterbildungsangebote zählt dazu die Frage, welchen
Mehrwert welche Art von digitalen Medien bieten.
Die Herausforderung von Digitalisierung liegt vor allem
darin, dass sie nicht zufällig oder nebenbei gelingt.
Es bedarf ihrer systematischen und durchgehenden
Verankerung und Unterstützung in den Einrichtungen.

Alle erreichen und einbinden
Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die systematische Verankerung auf grundlegenden Organisationsentwicklungsprozessen in den Einrichtungen
basiert. Damit hängt ein umfassendes Erreichen und
Einbinden aller Mitarbeitenden und Mitwirkenden in
Aufgaben der Digitalisierung zusammen. Die Verfügbarkeit einer IT-Administration in der Einrichtung wird
hierfür als zentral gesehen. Auch die Stelle einer oder
eines Beauftragten für Social Media ist offensichtlich
hilfreich. Zudem erscheint Bereitschaft zur Vernetzung
und zur gegenseitigen Weitergabe von Erfahrungswerten besonders bedeutsam. Die Herausforderung
Weiterbildung
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für Einrichtungen liegt einerseits darin, Mitarbeitende
und Mitwirkende für diesen Entwicklungsprozess zu
gewinnen und alle Personen wertschätzend – auch
solche mit bestehenden Zweifeln – mitzunehmen.
Zudem bedarf diese Entwicklung finanzieller Ressourcen, um Fachpersonal für die IT-Administration, Entwicklung von Lernumgebungen oder Social-MediaKontaktpflege zu gewinnen. Aber auch die damit verbundene Beschaffung von Medientechnik (Software
wie Hardware) und deren Wartung stellt insbesondere
die Weiterbildung vor Herausforderungen, da hierzu
die finanzielle Unterstützung der Einrichtungen über
öffentliche Mittel weitgehend fehlt. Zudem kann in
der Weiterbildung aufgrund der Erwartungen der Teilnehmenden vom Bedarf kurzer Aktualisierungszyklen
der Medientechnik ausgegangen werden. Mit zu bedenken ist dabei, dass Einrichtungen bei den Nutzungsmöglichkeiten digitaler Medien durch gesetzliche Vorgaben, wie dem Datenschutz, sowie von Trägern, wie
zum Beispiel Kommunen oder Kirchen, eingeschränkt
sind. Die Beteiligten stehen dann bei der Integration
von digitalen Elementen in die Angebote, aber auch
bei der täglichen Anwendung von Hardware und Software vor großen Herausforderungen.

Offenheit für digitale Medien wecken
Neben den strategischen und technischen Herausforderungen ist auch die Personal- und Arbeitskulturentwicklung in den Einrichtungen in den Blick zu nehmen. Darunter fällt die Aufgabe einer grundlegenden
Bildung von Vertrauen zwischen Arbeitgebenden und
-nehmenden in die sich ändernden Arbeitsbedingungen
durch Digitalisierung. Sorgen und Unsicherheit von
Dozierenden vor Grenzen der eigenen Medienkompetenz werden aufgefangen. Es gilt, die Offenheit
Dozierender für digitale Medien zu wecken beziehungsweise weiter zu fördern. Bei der schrittweisen
Anpassung von Arbeitsbedingungen an die digitale
Arbeitswelt gehören Ausprobieren und Fehler zur
Arbeitskulturentwicklung dazu. Gleichzeitig finden
sich in den Interviewdaten viele Beispiele, bei denen
Einrichtungen Entwicklungsprozesse der Digitalisierung
mit interessierten Mitarbeitenden voranbringen und
diese darin unterstützen, die notwendigen Rahmenbedingungen zur erforderlichen Nutzung digitaler
Medien zu erhalten.
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Mit Blick auf die Personalentwicklung besteht die
Herausforderung bei der Auswahl von neuen Dozierenden und Mitarbeitenden, ihre Bereitschaft zur
Unterstützung von Digitalisierungsprozessen mitzudenken. Mitarbeitende, Dozierende oder Multiplikatorinnen und Multiplikatoren benötigen Fortbildungen.
Diese gelingen häufig eher dann, wenn sie an spezifischen Entwicklungsprojekten und Fragen anknüpfen.
Häufig werden Austauschformate als effektiv erfahren.
Eine Herausforderung stellen Sorgen und Unsicherheiten von Dozierenden über Grenzen der eigenen
Medienkompetenz dar. Dies kann zum Beispiel dazu
führen, dass die didaktischen Möglichkeiten von digitalen Anwendungen in Kursen unberücksichtigt bleiben. Für Dozierende stellt es einen großen Unterschied
dar, ein Angebot mit nur sehr begrenztem Medieneinsatz im Seminarraum zu machen oder aber sich in
neue, aufwendige Techniken einzuarbeiten und diese
didaktisch reflektiert einzusetzen.
Literatur |
Egetenmeyer, R./Lechner,
R./Treusch, N./Grafe, S.:
Dimensions for successful
digitalisation and mediatisation in adult and continuing education: initial
empirical findings on institutional contexts. „Conference-Proceedings. Adult
Education in Global times.
An International Research
Conference“, 2020
Egetenmeyer, R./Grafe, S.:
DigiEB – Digitalisierung in
der Erwachsenenbildung
und beruflichen Weiterbildung. Vorhabensbeschreibung. Würzburg 2017
Gómez, A./Puigvert, L./Flecha, R.: Critical Communicative Methodology: Informing Real Social Transformation Through Research.
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Hepp, A./Krotz, F.: Mediatized worlds: Understanding
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Erfahrungen teilen und voneinander lernen
Eine weitere Gelingensbedingung von Digitalisierung
und eine mit ihr verbundene Herausforderung stellt
die Bereitschaft zur Vernetzung, Erfahrungsweitergabe
und zum Voneinander-Lernen aller Organisationsmitglieder dar. Digitalisierungsentwicklungen sind
dadurch gekennzeichnet, dass es nicht einen einzigen
gemeinsamen Weg der erfolgreichen Implementierung
gibt. Deshalb stellt die Orientierung an Good-Practice-Beispielen ein zentrales Element dar. Dazu zählt
auch die Weitergabe von Erfahrungen zwischen Einrichtungen, die beispielsweise durch eine Dachorganisation vernetzt sind. So können verschiedene Aspekte rund um eine digitale Angebotsentwicklung und
-durchführung passend gestaltet werden. Darunter
fallen die gemeinsame Entwicklung digitaler Angebote
und Erstellung von Open Educational Resources,
gemeinsame Angebote kombinierter Video- und Präsenzveranstaltungen oder die gemeinsame Weiterentwicklung digitaler Konferenzformen. Auch die
Arbeit in Netzwerken und Gruppen zur Digitalisierung,
in denen Mitarbeitende sich über Anwendungserfahrungen austauschen und Strategiepapiere weiterentwickeln, ist hier wichtig. Digitale Medienangebote
anderen Einrichtungen zur Verfügung zu stellen, bleibt
allerdings durch finanzielle Herausforderungen

beschränkt, weil deren Entwicklung kosten- und auch
zeitintensiv ist. Das Entwickeln und Anbieten von kostenpflichtigen Lizenzmodellen stellt hier eine mögliche
Lösung dar.

Potenziale für Teilnehmendengewinnung
Für Weiterbildungseinrichtungen stellt die zielgenaue
Nutzung von Digitalisierung für Öffentlichkeitsarbeit
eine Herausforderung dar. Digitalisierung bietet das
Potenzial, Teilnehmende mithilfe digitaler Medien zu
gewinnen. Dies kann beispielsweise über soziale
Medien, Websites und Lernmanagementsysteme erfolgen. In einer digitalisierten Öffentlichkeitsarbeit liegen
für die Einrichtung zu entwickelnde Potenziale für die
Gewinnung von neuen Teilnehmendengruppen, etwa
von Personen mit eingeschränkter zeitlicher oder
räumlicher Mobilität. Gleichzeitig besteht die Herausforderung darin, dass Einrichtungen mit langer Tradition
bei Adressatinnen- und Adressatengruppen und Zielgruppen als Anbieter digitalisierter Weiterbildungsangebote wahrgenommen werden. Es gibt Adressatenkreise, die auf digitalen Wegen kaum erreichbar
sind. Das kann an technischen Hürden liegen, etwa
an einem fehlenden Ausbau digitaler Infrastruktur
oder an Nutzungsbarrieren.

Bereit für einen Wandel der Arbeitskultur
Die Studie zeigt, dass sich die Herausforderung einer
gelingenden Digitalisierung in der Weiterbildung nicht
in (medien-)technischen Fragen erschöpft. Die Fragen,
welche (Medien-)technik eingesetzt wird und wie diese
finanziert und gewartet werden kann, sind wichtig.
Sie können aber letztlich erst beantwortet werden,
wenn sie mit dem Bildungsauftrag und Bildungszielen
der Einrichtung verbunden sind. Damit stellt sich die
Frage, welche digitalen Medienangebote und
welche(Medien-)technik auf welche Weise, mit welchem Zweck und für welches Arbeits- und Angebotsumfeld eingesetzt werden.
Damit Digitalisierung erfolgreich sein kann, ist
die Bereitschaft aller Beteiligten für einen Wandel der
Arbeitskultur notwendig. Digitalisierung gelingt nicht
abgegrenzt für einzelne Bereiche von Einrichtungen
der Erwachsenenbildung/Weiterbildung. Vielmehr
verändern sich damit Formen der Kommunikation und
Weiterbildung
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der Zusammenarbeit innerhalb der Organisation und
mit den Teilnehmenden. Die Veränderungen erfordern
deshalb Geduld beim Einsatz von Technik, aber auch
Offenheit und Neugier in Bezug auf neue Formen der
Kommunikation.

bildungsmodelle zur Verfügung stehen, auf die sie
zurückgreifen können. Vielmehr bedarf es der intensiven Befassung mit didaktischen Fragestellungen,
damit digitale Medien gewinnbringend für die jeweilige
Teilnehmendengruppe und das jeweilige Bildungsziel
eingesetzt werden können.

Fortbildungen fördern Engagement
Es kann für einen Wandel der Arbeitskultur förderlich
sein, als Leitung interessierten Personen Freiraum zu
schaffen, eigene Ideen in ihrem Umfeld voranzubringen. Oft haben Leitungspersonen eine hohe Affinität,
neue Anwendungen im Büroalltag einzuführen. Dies
kann das Ausprobieren eines Kommunikationstools
für die Teamarbeit sein. Dieses wird dann gemeinsam
mit Kolleginnen und Kollegen erkundet, Beteiligte
werden eingebunden und Anwendungsmöglichkeiten
geklärt. Hat es einen Mehrwert, tauscht man sich mit
anderen Teams darüber aus und gibt so seine Erfahrungen weiter.
Ebenso kann auch „vom Papier aus“ zu einem
Wandel der Arbeitskultur beigetragen werden, indem
etwa von den Entwicklungsstrategien der Einrichtung
neue Impulse ausgehen. Fortbildungen von Dozierenden oder von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren
tragen wesentlich zum Gelingen von Digitalisierung
bei. Die Ergebnisse der Interviews zeigen, dass eine
absolvierte Fortbildung das weitere Interesse und
Engagement der Mitwirkenden fördern kann, sich bei
der Digitalisierung einzubringen.
Erwachsenenpädagogisch stellt Digitalisierung
Einrichtungen vor große Aufgaben in der didaktischen
Entwicklung ihrer Programme. Hier bedarf es der kritischen Reflexion, wie Digitalisierung den eigenen Bildungsauftrag unterstützen und dabei in Programme
und Angebote übersetzt werden kann. Der Rückgriff
auf Good-Practice-Beispiele ist deshalb so wichtig,
weil den Einrichtungen keine lang tradierten Weiter-

Weiterbildung
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Digitalisierte Öffentlichkeitsarbeit
Auch bei der Öffentlichkeitsarbeit ist eine gezielte
Nutzung der Digitalisierung notwendig. Es geht darum,
mit Programmen und Angeboten, die teilweise oder
vollständig digital angeboten werden, bereits gewonnene Teilnehmendengruppen weiterhin zu erreichen.
Ergänzend kann die digitale Öffentlichkeitsarbeit Wege
bieten, um neue Adressatinnen und Adressaten anzusprechen. Damit das gelingt, ist ein wirksames Aufbereiten und Ankündigen des Angebotsinhalts mit
dem passenden Medium gefragt. Dabei ist es bedeutsam, über Vorlieben von Nutzenden Bescheid zu
wissen und sie bedienen zu können. Das gilt beispielsweise für das Verwenden des richtigen Social-MediaKanals bei der Öffentlichkeitsarbeit und für die Kurskonzeption, um gezielt neue Personenkreise anzusprechen. Auch zeigen sich in den Interviewdaten
Hinweise auf hohe Ansprüche der Teilnehmenden an
die ästhetische Gestaltung und an benutzerfreundliche
Angebote. Im passenden Social-Media-Kanal ist außerdem die technische Umsetzung und Einbindung wirksamer Inhalte von den Erwachsenenbildnerinnen und
Erwachsenenbildnern zu erlernen.
Die Ausführungen zeigen insgesamt, dass für die
Digitalisierung der Erwachsenenbildung und Weiterbildung im systemischen Sinne verschiedene Ebenen
bearbeitet werden müssen. Hierfür sind intensive
Kooperationen zwischen der Praxis der Erwachsenenbildung und Weiterbildung, der Wissenschaft und der
Bildungspolitik erforderlich.

Fortsetzung Literatur |
Krotz, F.: Wandel von sozialen Beziehungen, Kommunikationskultur und Medienpädagogik. Thesen aus der
Perspektive des Mediatisierungsansatzes. In: Brüggemann, M./Knaus, T./Meister, D. M. (Hrsg.): Kommunikationskulturen in digitalen
Welten. München 2016,
S. 19-42
Krotz, F.: Mediatisierung.
Fallstudien zum Wandel von
Kommunikation. Wiesbaden
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Tulodziecki, G./Herzig,
B./Grafe, S.: Medienbildung
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2. vollst. akt. u. überarbeit.
Auflage. Bad Heilbrunn
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Tulodziecki, G./Herzig, B./
Grafe, S.: Medienpädagogische Forschung als gestaltungsorientierte Bildungsforschung vor dem
Hintergrund praxis- und
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Beispiel: Selbstgesteuertes und projektbasiertes Berufsbildungsmodell

Und plötzlich waren
900 Lernende im Homeoffice
Mit der Erklärung der „außerordentliche Lage“ gemäß Epidemiengesetz schränkte der
Bundesrat am 16. März 2020 das öffentliche Leben in der Schweiz massiv ein. Welche
Auswirkungen hatte dieser Entscheid auf ein Berufsbildungsmodell, das auf Selbststeuerung, Mobilität und projektbasierter Kollaboration beruht? Ein Praxisbericht.

Bei der Berufsbildung Swisscom gestalten die rund 900 Lernenden ihren Ausbildungsplan und somit ihre Lehre selbst.
Anhand von berufsspezifischen Bildungsverordnungen
und Bildungsplänen legen sie ein Soll-Profil an Kompetenzen fest, die sie in der Praxis, das heißt in unterschiedlichen Projekten, entwickeln. Das Berufsbildungsmodell nutzt dafür einen Marktplatz-Ansatz, bei
dem sich die Lernenden selbstgesteuert ihre Projekte
Autor |
aussuchen.
Marc Marthaler,
Alle Mitarbeitenden aus allen Geschäftsbereichen
Head of Next Generation
können Projekte als Projektanbietende auf einem interSwisscom AG
nen elektronischen Projektmarktplatz ausschreiben.
marc.marthaler1@
Als Projekt wird dabei eine zeitlich begrenzte Arbeit
swisscom.com
von einem Tag bis zu maximal sechs Monaten verstanden, die anhand eines Tätigkeitsbereichs, von Aufgaben
und Verantwortlichkeiten ausgeschrieben ist. Entlang
ihres gewählten Berufsbilds und der zu entwickelnden
Kompetenzen bewerben sich die Lernenden auf dem
Marktplatz und lernen und arbeiten im Anschluss in
diesen realen Praxisprojekten. Sie verbringen so ihre
Lehre in unterschiedlichen Teams, in unterschiedlichen
Aufgabenbereichen und an unterschiedlichen Standorten in der ganzen Schweiz.
Um die gewünschte Flexibilität und Mobilität zu
unterstützen, erhalten alle Lernenden einen Laptop
oder ein Tablet, ein Geschäftshandy und ein Generalabonnement für den öffentlichen Verkehr. Bei dieser
spannenden und auch anspruchsvollen Aufgabe werden
sie durch eine Lernbegleiterin oder einen Lernbegleiter
unterstützt. Diese fungieren in einer Doppelrolle als
direkte Vorgesetzte und Coaches von rund 40 Lernen-

16

den. Im Gegensatz zu den wechselnden Fachverantwortlichen in den Projekten bleibt die Lernbegleitung
bis ans Ende der Lehre dieselbe Person, auch um eine
persönlichkeitsorientierte Entwicklung der Lernenden
zu fördern. Dies bedingt ein völlig neues Rollenverständnis der am Berufsbildungsprozess Beteiligten.
Lernende und Mitarbeitende benötigen ein kontinuierliches Transformationsverständnis in einer agilen
Arbeitswelt.

Auf Krisen vorbereitet
Ob und inwiefern dieser Prozess wirklich funktioniert,
hat ein Forschungsteam des Eidgenössischen Hochschulinstituts für Berufsbildung (EHB) untersucht. Sie
haben über mehrere Monate explorative Fallstudien
zur Lernkultur in der betrieblichen Berufsbildung bei
Swisscom gemacht. Dabei wurden semistrukturierte
Interviews und Fokusgruppen mit Lernenden, Ausbildungsbegleitenden und dem Management sowie Besuche und Beobachtungen von innovativen Projekten
durchgeführt. Herausgekommen ist das Buch „Next
Generation. Selbstgesteuert und projektbasiert lernen
und arbeiten bei Swisscom“.
Diese Untersuchung stellte fest, dass die Lernenden
im beschriebenen Berufsbildungsmodell von Swisscom
ausgeprägte Selbst-, Sozial- und Methodenkompetenzen
aufweisen, die es ihnen ermöglichen, ihre fachlichen
Kompetenzen gezielt, effizient und effektiv zu entwickeln
und ihren eigenen Lernprozess selbstgesteuert zu
gestalten. Ideale Voraussetzungen also, um auch auf
Weiterbildung
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ungeplante (Krisen-)Ereignisse reagieren zu können …
Lockdown!
Die im März 2020 vom Schweizer Bundesrat verschärften Maßnahmen hatten selbstredend auf alle
Mitarbeitenden einschneidende Auswirkungen, also
auch auf die Projektanbietenden und die Lernbegleitung.
Insbesondere die verhängten Maßnahmen in den Bildungsinstitutionen und die Umstellung auf Distanzunterricht haben viele Mitarbeitende auch privat vor organisatorische Herausforderungen gestellt und zu neuen
Prioritätensetzungen gezwungen. Seitens des Unternehmens waren alle Linienvorgesetzte angehalten,
Homeoffice – wo immer möglich – rasch umzusetzen.

Homeoffice für alle schnell umgesetzt
Und gerade weil die 900 Lernenden ihre Projekte verteilt
in der ganzen Schweiz absolvieren, war ein gezieltes
und schnelles Vorgehen gefordert:
Kontakt und Sicherheit: In der ersten Phase hat
die Lernbegleitung mit allen Lernenden einzeln Kontakt
aufgenommen, den physischen und psychischen
Gesundheitszustand angesprochen und konkrete Maßnahmen für einen unverzüglichen Wechsel ins Homeoffice definiert. Ziel war es, individuell von allen Lernenden genau zu wissen, wie es ihnen geht, wo sie
sich befinden und wie sie in ihren fortlaufenden Projekten weiter lernen und arbeiten (können).
Konsolidierung und Klarheit: In der zweiten Phase
wurden sowohl alle Lernenden wie auch alle Projektanbietenden zentral angeschrieben. Es wurde auf die
offiziellen und verbindlichen internen Informations- und
Kommunikationskanäle verwiesen. Ergänzend wurden
seitens der Berufsbildung alle projekt- und berufsbildungsspezifischen Informationen und Maßnahmen in
einer Guideline festgehalten. Ziel war es, die Informationsflut auf wenige, aber verbindliche Kanäle zu beschränken, um Klarheit zu gewährleisten und die physische
und psychische Stabilität der Lernenden zu stärken.
Situative Unterstützung: Die dritte Phase haben
die Lernbegleitenden mit ihren je rund 40 Lernenden
individuell definiert. So wurden insbesondere zusätzliche
Austauschgefäße, wie Videokonferenzen für das
gesamte Team, für berufs- und lehrjahrsspezifische
Gruppen oder für Einzelpersonen rhythmisiert. Ziel war
es, entsprechend der unterschiedlichen Voraussetzungen und Bedürfnisse gemeinsam unterstützende MögWeiterbildung
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lichkeiten und Gefäße zu schaffen und diese situativ
anzupassen.

Mit Offenheit und Kreativität
Rückblickend lässt sich festhalten, dass sich das Vorgehen bewährt hat. Nach wenigen Stunden/Tagen war
Phase 1, nach einer Woche Phase 2 abgeschlossen.
Mit ganz wenigen Ausnahmen (zum Beispiel Projektarbeit zwingend in einem Serverraum vor Ort) waren
alle Lernenden im Homeoffice. Auch die vielfältigen
Online-Austausche in Phase 3 haben größtenteils sehr
gut funktioniert. Aufgrund dieser für alle Mitarbeitenden
neuen Situation mussten Projekte teilweise angepasst
oder abgebrochen werden. Dadurch gab es Zeit und
Möglichkeiten für die Lernenden, neue oder zusätzliche
Projekte in Angriff zu nehmen. Besonders erfreulich
war es denn auch, als Lernende selbst neue Formate
entwickelt haben. So haben sie zum Beispiel mit
„Zukunftsgestalter“ einen Podcast auf Spotify lanciert
oder mit „NEX TV“ ein Video-Format ins Leben gerufen,
in dem Lernende für Lernende und Mitarbeitende Themen, Wettbewerbe sowie Tipps und Tricks zu allen
Interessierten nach Hause streamten.
Ein wenig verkannt wurde zu Beginn die Tatsache,
dass einige Lernende gar nicht zu Hause arbeiten
wollten oder dies dort nicht effizient konnten. Wie bei
allen Mitarbeitenden waren die Voraussetzungen und
Rahmenbedingungen im privaten Umfeld auch bei den
Lernenden mannigfaltig heterogen. Während einige
Lernende im Einfamilienhaus ihre eigenen Zimmer hatten, teilten andere Lernende „ihren neuen Arbeitsplatz“
in einer 3,5 Zimmer Wohnung mit zwei jüngeren
Geschwistern. Und wenn sich dann ein Familienmitglied
plötzlich in Quarantäne oder in Isolation begeben
musste, war wiederum schlagartig alles anders. Es gab
denn auch einzelne Lernende, die psychisch stark angeschlagen waren und eine besonders enge Begleitung
und vereinzelt zusätzliche medizinische Betreuung
benötigt haben.

Herausforderungen der Pandemie
Zwei große Herausforderungen im Zuge der Pandemie
wurden erst in den Folgemonaten deutlich:
Projektangebot: Aufgrund der außerordentlichen
Lage zogen mehrere Projektanbietende ihr Projekt auf
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dem Marktplatz zurück oder waren nicht mehr gewillt,
ein neues Projekt für die Erstlehrjahrlernenden auszuschreiben. Zu stark war die eigene private und berufliche
Realität durcheinandergewirbelt worden und zu unsicher
war die Zukunft. Die Tatsache, dass unser System ohne
Projekte in der Linie gar nicht funktioniert und dass
Lernende ja genau in dieser anspruchsvollen Zeit auch
unterstützen können, wurde von einigen Mitarbeitenden
in dieser Zeit nicht mehr erkannt.
250 junge Menschen starten ihre Lehre: Mit dem
1. August rückte auch der Lehrbeginn von über 250
Lernenden in großen Schritten näher. Die sogenannten
First Steps verbringen die Lernenden im intensiven
Austausch mit ihrer Lernbegleitung. Nebst zahlreichen
Workshops zu verschiedenen Themen stehen diese
Einführungstage im Zeichen des Kennenlernens und
des Vertrauensaufbaus. In den Monaten März bis Juni
hatten wir gelernt, dass mit bestehenden Lernenden,
die bereits oft Kontakt mit ihrer Lernbegleitung und
auch den Projektanbietenden hatten, ein Wechsel auf
Online-Coaching erfolgreich umsetzbar ist. Wie aber
konnte eine vorwiegend oder vollumfänglich digitale
Einführung in unser Berufsbildungsmodell auf technischer und vor allem auf persönlicher Ebene erfolgreich
für unsere neuen Lernenden gelingen?
Dank mehrerer Beiträge und Aufrufe im Intranet,
vor allem aber durch unzählige Direktkontakte mit Mitarbeitenden standen schlussendlich genügend Projekte
für die Erstlehrjahrlernenden zur Auswahl. Die First
Steps führten wir aufgrund der epidemiologischen
Situation im Sommer als hybride Variante erfolgreich
durch. Rund die Hälfte der Zeit fand online und die
andere Hälfte unter strengen Schutzbestimmungen
vor Ort statt.

Neue Erkenntnisse
Aufgrund unserer Erfahrungen im Jahre 2020 haben
sich für mich persönlich folgende zwei Erkenntnisse
akzentuiert:
Es ist keine Frage des Entweder-oder, sondern
eine Haltung des Sowohl-als-auch: Bereits vor der
Corona-Pandemie haben Lernende bei Swisscom regelmäßig oder ab und zu im Homeoffice gearbeitet. Flexibilität, Zeitersparnis und Unabhängigkeit sind einige
Vorteile, die dementsprechend bereits bekannt und
geschätzt wurden. Dies hat auch eine breit angelegte
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Befragung aller Mitarbeitenden während der Pandemie
bestätigt, in der eine Mehrheit zwei bis drei Tage Homeoffice als ideal ansah. Es wurde aber auch deutlich,
dass andere Aspekte in der virtuellen Zusammenarbeit
zu kurz kamen. Der persönliche Kontakt und der wichtige informelle Austausch haben vielen Lernenden
gefehlt. Diese sind wichtig und helfen, den Zusammenhalt im Team zu stärken, insbesondere zu Beginn eines
neuen Projekts. Es gilt, die richtige Passung zwischen
den Arbeitsformen gemeinsam zu vereinbaren und
situativ gezielt zu nutzen.
Erfolgreiche Führung und Begleitung bedingt individuelles Coaching und Vertrauen: Wer denkt, dass
eine Führungsperson aufgrund der Distanz weniger
präsent und mit ihrem Team verbunden sein muss,
liegt falsch. Die Lernbegleitung war in diesem Jahr
außerordentlich gefordert, mit viel Empathie zu erfassen,
welche Lernenden wie gut mit der aktuellen Situation
zurechtkommen und wer welche Hilfestellungen und
Unterstützungen benötigt. In ihrer anspruchsvollen
Doppelrolle waren sie gefordert, mit individuellem
Coaching und gezielten Vorgaben gleichermaßen die
Lernenden in ihrer Persönlichkeitsentwicklung weiter
zu stärken und einen erfolgreichen Lehrverlauf zu unterstützen. Und da nicht alle Lernenden die gleichen
Voraussetzungen für Homeoffice mitbringen, beinhaltet
diese Arbeit in unterschiedlicher Ausprägung eine sorgfältige Führung und Begleitung in verschiedensten
Bereichen, wie zum Beispiel in Kommunikation, Zusammenarbeit sowie im Aufgaben-, Zeit- und Energiemanagement. Um das im Berufsbildungsmodell inhärente
Ziel der Selbststeuerung zu erreichen, müssen die Lernenden spüren, dass man ihnen vertraut. Wem Vertrauen entgegengebracht wird, der will das Gegenüber
nicht enttäuschen und wird mit entsprechendem Einsatz
reagieren. Ein „Perpetuum mobile“ erfolgreicher Führung
und Begleitung sozusagen.

Info

Barabesch, A./Keller. A.-/Marthaler. M.: Next Generation.
Selbstgesteuert und projektbasiert lernen und arbeiten
bei Swisscom. Reihe „Neue Kulturen in der Berufsbildung“, Band
1. Bern 2020
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Beispiel: Die Weiterbildung „Kommunizieren und kooperieren mit digitalen Medien“

Kompetenzsprung anstelle
digitaler Schockstarre
Der Distanzunterricht während der Corona-Krise zwang Lehrpersonen, digitale Medien in
neuem Umfang und kaum bekannten Formen zu nutzen. Eine Gruppe Kursteilnehmender setzte
sich – zufällig – in dieser Zeit in einer Weiterbildung mit „Kommunizieren und kooperieren mit
digitalen Medien“ auseinander. Sie wurde mit einer steilen Lernkurve belohnt.

In ihren Leistungsnachweisen berichten die Teilnehmenden durchweg von einem großen Lerngewinn. Sie bauten ihre Kenntnisse bezüglich technischer
Aspekte im Umgang mit bestehender Infrastruktur aus,
erweiterten ihre mediendidaktischen Erfahrungen mit
der Gestaltung digital gestützter Unterrichtseinheiten
inklusive erforderlicher Programme und Apps und überwanden persönliche Barrieren in der Arbeit mit digitalen
Geräten. Im Folgenden interessiert, welchen Beitrag
die Weiterbildung für den dokumentierten Kompetenzsprung leistete.

lichen Skripts und abschließender schriftlicher Reflexion.
Die Relevanz des Themas spiegelte sich in den
ungewohnt ausführlichen und sehr persönlich verfassten
Reflexionsberichten. Sie zeigten, wie die Teilnehmenden
Kommunikation und Kooperation mit für sie mehrheitlich
neuen digitalen Werkzeugen erlebten, wie sie den Kontakt mit ihren Klassen pflegten und wie sie die Lernaufträge gestalteten und verteilten. Eine systematische
Auswertung dieser Datengrundlage ließ wertvolle Einsichten für die Mitgestaltung der digitalen Transformation mithilfe von Weiterbildung erwarten.

Weiterbildungsthema im Auge des Sturms
Das Modul „Kommunizieren und Kooperieren“ ist
natürlich gerade zum richtigen Zeitpunkt gekommen.
Wir können von den Inhalten des Kurses und von den
Unterlagen stark profitieren. Einige Unterrichtsideen
konnten wir in dieser Phase direkt umsetzen.
Im Februar/März 2020 starteten drei Kursgruppen mit
insgesamt 60 Teilnehmenden in den letzten Teil einer
fachlich-didaktischen Weiterbildung zum neuen Fachbereich „Medien und Informatik“ des Lehrplans 21 der
Deutschschweizer Volksschulen. Auf die Auseinandersetzung mit Informatik als Fachwissenschaft folgte
„Kommunizieren und kooperieren mit digitalen Medien“.
Nach einer halbtägigen Präsenzveranstaltung war eine
selbstorganisierte fachliche und methodische Vertiefung
in Lerngruppen vorgesehen, mit der Planung und Erarbeitung einer Unterrichtseinheit entlang eines ausführWeiterbildung
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Auswertung der Reflexionsberichte
Das Datenmaterial wurde mittels Inhaltsanalyse nach
Mayring (2003) explorativ ausgewertet. Ausgangspunkt für die Kategorienbildung waren die von Eickelmann und Drossel (2020, S. 2–4) herausgearbeiteten,
besonders relevanten Themen des Unterrichtens
während der Fernlernphase, verteilt auf die Ebenen
der Systemsteuerung (Fend 2006): Die intrapersonale
Ebene der einzelnen Lehrperson, die Mikro-Ebene
des Unterrichts, die Meso-Ebene der Schuleinheit
und die Makro-Ebene. Mit dieser Rasterung lässt
sich der Lernzuwachs der Teilnehmenden beschreiben und aufzeigen, worauf dieser beruht. Gleichzeitig
lassen sich Schlüsse über das komplexe Zusammenspiel von Pädagogik, Technik und Change-Prozessen
im Zusammenhang mit digitaler Transformation der
Volksschule ziehen.

Autorinnen |
Monika Schraner Küttel,
Pädagogische Hochschule
FHNW, Institut Weiterbildung und Beratung, Dozentin an der Beratungsstelle
Digitale Medien in Schule
und Unterricht – imedias,
Brugg-Windisch (Schweiz)
monika.schraner@fhnw.ch

Judith Mathez, Pädagogische Hochschule FHNW,
Institut Weiterbildung und
Beratung, Dozentin an der
Beratungsstelle Digitale
Medien in Schule und
Unterricht – imedias, BruggWindisch (Schweiz)
judith.mathez@fhnw.ch
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Wirksamkeit des eigenen Handelns erleben
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Mit den unterschiedlichen Angeboten habe ich versucht, ein bisschen Abwechslung ins E-Learning zu
bringen. Ich habe von vielen Schülerinnen und Schülern positive Feedbacks, Fotos, Videos et cetera
bekommen, die mir zeigten, dass sie motiviert bei
der Sache sind und sehr selbstständig und fleißig
gearbeitet haben.
Lehrpersonen verändern ihr Handeln im Unterricht
auf Grund von Weiterbildungsimpulsen dann nachhaltig, wenn sie sehen, dass die eingeleiteten Veränderungen positive Auswirkungen haben, zum Beispiel
auf die Lernmotivation der Schülerinnen und Schüler.
Es ist Aufgabe der Weiterbildung, entsprechende
Werkzeuge für Beobachtung und Reflexion anzubieten
(Lipowsky 2020, S. 54). Im Rahmen des Moduls „Kommunizieren und kooperieren mit digitalen Medien“
dienten dazu die Reflexionsberichte. Einige der zu
bearbeitenden Leitfragen zielten auf die Identifikation
erfolgreicher Lehr-/Lerninteraktionen zwischen Lehrpersonen und Lernenden. Hier traten positive Verstärkungsspiralen zutage: Weil die Aufgaben auch für
die Lehrpersonen neu waren, verfolgten sie deren
Wirkung mit großem Interesse. Mit Erstaunen und
Freude nahmen sie wahr, dass die Lernenden mit den
technischen Aspekten gut zurechtkamen und sich
gerade auch auf die kreativen Arbeitsaufträge gut
einließen. Zeitnahe, positive Rückmeldungen an die
Lernenden verstärkten deren Engagement, und die
Lehrpersonen wurden angespornt, den eingeschlagenen Weg weiterzuverfolgen.
Zunächst waren die Aufgabengestaltungen durch
eine möglichst genaue Übersetzung des Präsenzunterrichts auf digitale Formen geprägt. Dies führte zu
einer unverhältnismäßig hohen Arbeitsbelastung, beispielsweise durch Korrekturen, Rückmeldungen und
die ständige Erreichbarkeit auf unterschiedlichen digitalen Kanälen. In Folge von neu erprobten Möglichkeiten
und von positivem Feedback von Lernenden und Eltern
entwickelten die Lehrpersonen ganz andere, auf das
digitale Setting zugeschnittene Formen des Unterrichtens. Diese Anpassungen führten zusammen mit dem
Vertrauterwerden mit den digitalen Werkzeugen und
ihren didaktischen Möglichkeiten in der zweiten Hälfte
der Fernlernphase zu geringerem Belastungsempfinden.

Positive Verstärkungsspiralen zeigten sich auch in der
Interaktion zwischen den teilnehmenden Lehrpersonen
und den Kursleiterinnen. Individualisierte Rückmeldungen zum Unterrichtshandeln sowie Demonstrationen
dieses Handelns gehören gemäß Lipowsky (2020, S.
53) zu den Merkmalen wirksamer Fortbildungen. Im
untersuchten Weiterbildungsangebot war beides gegeben: Die Lehrpersonen hatten an der Präsenzveranstaltung mittels „pädagogischem Doppeldecker“ (Geissler 1985) Kooperations- und Kommunikationstools
kennengelernt, die sich auch für ihren eigenen Unterricht
eigneten, beispielsweise die kooperative Online-Pinnwand „Padlet“. Auf diese Weise lernten sie die Tools
zunächst aus Sicht von Lernenden kennen, konnten
sich dadurch gut in das Lernen ihrer Schülerinnen und
Schüler hineinversetzen und entsprechende Unterstützungsbedürfnisse erkennen (vgl. Lipowsky 2020, S.
52). Viele Kursteilnehmende setzten diese Tools in der
Fernlernsituation gewinnbringend im eigenen Unterricht
ein.
Durch das Kursdesign waren die Teilnehmenden
in ein Netz von Rückmeldungen eingebunden. Diese
erhielten sie einerseits durch die Kolleginnen und Kollegen der Lerngruppe, andererseits durch die Kursleiterinnen. Die Kommunikation war von großer gegenseitiger Wertschätzung geprägt. Besonders gut gelungene Unterrichtsbeispiele wurden online veröffentlicht.
Die Lerngruppen-Zusammenarbeit wird in den
Reflexionsberichten als wichtige Ressource beschrieben.
Lipowsky (2020, S. 54) weist darauf hin, dass unterrichtsbezogene Kooperationen von Lehrpersonen die
Verankerung von Fortbildungsinhalten in der schulischen
Praxis fördern. Darüber hinaus wurden die teilweise
als Logbuch genutzten Lerngruppen-Padlets auch zum
Teilen von Frust und Freude genutzt. Dies stärkte das
Gemeinschaftsgefühl und diente der Psychohygiene
in der belastenden Lockdown-Situation.

Rahmenbedingungen für digitalen Wandel
Die durch Corona veränderten Rahmenbedingungen
an den Schulen schufen eine hohe Dringlichkeit für
das Lernen der Teilnehmenden. Gleichzeitig war die
Weiterbildung stark auf eine nachhaltige Erweiterung
des beruflichen Handelns angelegt. Gründe für den im
Titel genannten Kompetenzsprung finden sich aber
auch im Umfeld der Teilnehmenden.
Weiterbildung
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Wir vom Informatik-Team erstellten Notizbücher für
die einzelnen Klassenteams, um sie zu standardisieren,
und damit Fachlehrpersonen, die in verschiedenen
Teams arbeiten, in einer ihnen bekannten Umgebung
arbeiten konnten. Dann erstellten wir Videos, in denen
die wichtigsten Funktionen von Teams sowie Richtlinien im Umgang mit dem Wochenplan und in der
Zusammenarbeit thematisiert wurden.
Die Reflexionsberichte zeigen eindrücklich, wie unterschiedlich die Rahmenbedingungen für eine digitale
Transformation des Unterrichts an den verschiedenen
Schulen sind, und wie dies den Transfer aus der Weiterbildung beeinflusst. Das in Abbildung 1 gezeigte
Schema stellt das Zusammenspiel verschiedener Kontextbedingungen dar und hilft, den Transferprozess zu
verstehen (vgl. Eickelmann/Gerick 2017; Kerres 2001;
Schulz-Zander/Eickelmann 2014). Während der äußere
Ring die Entwicklungsthemen für die Schulleitung zeigt,
beeinflussen die vier Aspekte im Zentrum den aktuellen
Handlungsspielraum.
Naheliegender Erfolgsfaktor ist die Infrastruktur.
Einzelne Klassen der Teilnehmenden waren bereits mit
einer 1:1-Ausrüstung unterwegs (ein Gerät pro Kind).
So konnten alle Schülerinnen und Schüler schon am
ersten Tag des Fernlernens digitale Aufgabenstellungen
bearbeiten. Für das Lernen genauso wichtig waren laut
Lehrpersonen aber auch die bereits im Präsenzunterricht
geschaffenen Grundlagen bezüglich tragfähiger Beziehungen, Arbeitstechnik, Umgangsregeln et cetera. Der
Aufbau neuer Strukturen für die Unterrichtsorganisation
(zum Beispiel Materialablagen, Rückmeldeformen, Verbindlichkeiten; Aspekt „Unterricht“) brauchte viel Zeit.
Schulen, an denen neben einem technischen auch
ein pädagogischer ICT-Support (vgl. Abbildung 1, Aspekt
„Strukturen“) in Form einer spezialisierten Lehrperson
zur Verfügung stand, waren im Vorteil. Mehrere Teilnehmende bekleiden neben der Lehrtätigkeit ein solches
Amt. Ihre Rückmeldungen zeigen, dass sie von Beginn
weg die Entlastung von Kolleginnen, Kollegen und Eltern
im Auge hatten und auf einen einheitlichen Umgang mit
der Situation hinarbeiteten: vom Kommunikationskonzept
bis zur Bereitstellung gemeinschaftlich nutzbarer Lerntools (zum Beispiel Microsoft Teams), einschließlich Testphasen und Unterstützungsangebote. Dem Aspekt „Beteiligte“ zuordnen lassen sich die Aussagen zum zentralen
Stellenwert der Schulleitung: Daran, wie sie durch die
Weiterbildung
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Abb. 1: Vierklang des digitalen Wandels an Schulen

Quelle: Schraner Küttel 2020

Krise steuerte, wurde ihre Haltung gegenüber digitaler
Transformation deutlich. Während viele Schulleitende
als unterstützend und entlastend erlebt wurden, entschieden einzelne, dass – zumindest in der Anfangszeit
des Fernlernens – wenig Digitales zu Einsatz kommen
sollte. Dies bremste den Transfer-Elan deutlich.

Kompetenzsprung begünstigen
Die positive Bilanz dieser Weiterbildung lässt sich erklären
durch die transferfreundliche Kurskonzeption: Verknüpfung von Input, Umsetzung und Reflexion, direkt beobachtbare Erfolge neuer Handlungspraktiken und lernunterstützende Feedbackformen. Genauso wichtig waren
aber die Rahmenbedingungen vor Ort: Schulleitungshandeln, technischer und pädagogischer ICT-Support,
etablierte Zusammenarbeit im Kollegium, Stand der
technischen Ausrüstung et cetera. Diese Einflussfaktoren
auf die Wirksamkeit von Weiterbildung zeigen sich unter
Pandemiebedingungen wie unter einem Brennglas. Das
erweiterte Umfeld der Teilnehmenden einzubeziehen
scheint vielversprechend, um das in der Fernlernphase
neu Gelernte längerfristig fruchtbar zu machen.

Fortsetzung Literatur |
Schulz-Zander, R./Eickelmann, B.: Zur Erfassung
von Schulentwicklungsprozessen im Bereich digitaler
Medien. In: Zeitschrift für
Theorie und Praxis in der
Medienbildung, Themenheft Nr. 14. 2014
https://doi.org/10.21240/
mpaed/14/2008.01.31.X.

Links
Beratungsstelle Digitale
Medien in Schule und
Unterricht – imedias:
https://www.imedias.ch/in
dex.cfm
Besonders gut gelungene
Unterrichtsbeispiele: „Perlen aus dem Fernunterricht“: https://www.imedias.ch/service/perlen_aus
_dem_fernunterricht.cfm
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Das Potenzial von Unwägbarkeiten in digitalen (Bildungs-)Prozessen

Scheitern gehört zur Agilität
Agilität ist ein Begriff, der vor allem aus der Welt des Projektmanagements immer stärker
in andere Bereiche (wie Pädagogik, Design) Einzug genommen hat und aufgenommen
wurde. Dabei kommen erste Impulse des heutigen Agilitätsverständnisses unter anderem
aus dem Bereich des Human Problem Solving, wie es von Newell, Shaw und Simon bereits
in den 1950er-Jahren als reflexive Interaktion zwischen Lernendem und Situation
diskutiert wurde. Die Aufnahme des Begriffs Agilität in der öffentlichen, wissenschaftlichen und praxisbezogenen Wahrnehmung verwundert daher kaum, da „Agil-Sein“ die
Gegenwart aus verschiedenen Perspektiven und Disziplinen treffend beschreibt
(zum Beispiel agile Organisation oder agiles Lernen).

Gewissermaßen und vielleicht mit einer leichten Übertreibung
stellt Agilität die Quintessenz postmoderner Lebensführung
dar und eröffnet für das Lernen Erwachsener
Anschlussmöglichkeiten, erzeugt zugleich aber auch
neue Notwendigkeiten und Abhängigkeiten. Weiterbildung ist in der Wissenschaft, vor allem aber in ihrer
vielfältigen Praxis davon stark betroffen, da sich insbesondere die Arbeitswelt in ihren Anforderungen
Autor/Autorin |
ständig selbst überholt und sie im Gegensatz zu SchuProf. Dr. Sebastian Lerch,
len und Hochschulen keinen rein institutionellen ChaJohannes Gutenbergrakter aufweisen kann, sondern stets in Bewegung
Universität Mainz, Institut
ist. Daher lässt sich mit einiger Berechtigung auch
für Erziehungswissenvon Weiterbildung als Antwortschablobe auf arbeitsschaft, AG Weiterbildung
und Medien
marktpolitische Bewegung und gleichzeitiges Movens
für Mensch und Markt sprechen, die immer schon
selerch@uni-mainz.de
agil, dynamisch und fluide in Erscheinung tritt – wenn
auch etwa durch Digitalisierung und die sinkende
Kim Deutsch, WissenschaftHalbwertszeit des Wissens heute ein neues Maß an
liche Mitarbeiterin, Institut
Agilität gefragt ist.
für Erziehungswissenschaft
Für Weiterbildnerinnen und Weiterbildner bedeutet
das,
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ben, neue Themen zu behandeln und aktuelle Bedürfnisse in Arbeitswelt und Gesellschaft wahrzunehmen.
Der Beitrag möchte dies aufnehmen und theoriebasiert diskutieren, inwiefern Agilität als Lösungsansatz
für Weiterbilderinnen und Weiterbildner selbst dienen
kann/soll/muss, um sich in der durch Digitalisierung
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geprägten Gegenwart zu behaupten – insbesondere
vor dem Hintergrund, dass Scheitern an sich fester
Bestandteil agiler Prozesse ist und bleiben wird.

Ankommen im digitalen Lernraum
Der Seminarraum füllt sich langsam, manche sind schon
da, andere werden noch (sichtbar) dazu kommen, einige
nur mit Ton, und wieder andere sind verschwunden –
in den digitalen Welten, obwohl sie doch irgendwie
angemeldet sind. Nach einem aufwärmenden Austausch
zwischen den Studierenden, die sich im Raum Plätze
suchen, die lachen, sich sichtbar ärgern, die sich kurz
über das Essen in der Mensa, ihren Stundenplan, ihren
nächsten Job unterhalten oder flirten, beginnt das Seminar – digital. Wir sprechen. Das ist ein deutlicher Fortschritt zum ersten Durchlauf. Wir sprechen, manchmal
auch gemeinsam und nicht nur jeder für sich, in eine
Maschine, von der wir gerade annehmen, dass diese
die neue Wirklichkeit darstellt, und die zugleich Seminarraum ist als auch das Leben und Denken von uns
allen zu erfassen in der Lage zu sein scheint. Manchmal
widerspricht jemand einer Meldung, manchmal ist es
nicht klar, wer etwas sagen möchte, manchmal ist
überhaupt alles unklar, aber manchmal geschieht auch
Wissenszuwachs, und es ereignen sich Bildungserlebnisse.
Weiterbildung
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Bewusst mit Persönlichem arbeiten
Das ist schön, und es ist auch schön, wenn nicht nur
präsentiert wird und Informationen weitergegeben werden, sondern auch an den Menschen mit ihren Biografien
gearbeitet wird. Das freilich ist gleichwohl digital schwieriger, dennoch kann es unterstützt werden, beispielsweise
durch digitale Breakout Rooms, in denen Studierende
über ihre Arbeitsaufträge oder alles Mögliche sonst sprechen können. Das ist gut und wichtig, und dabei spielt
es keine Rolle, ob dies in „wirklichen“ Räumen oder
wirklichen Räumen der digitalen Welt stattfindet.
Wichtig scheint aber, dass dies bewusst ermöglicht
wird und diese persönliche Ebene einen entscheidenden
Faktor von gelingendem Lernen und Bildungsprozessen
darstellt, individuell wie kollektiv. Scheitern, Misslingen,
das Tun und Denken mit und an Lücken tragen wir alle
als Lehrende und Lernende dabei in uns, für alle sind es
mehr oder weniger neue Erfahrungen. Aus Neuem, Überraschendem und Ver-rücktem kann aber auch Potenzial
für Neues, Kreativität (wenn wir mal wieder eine begriffliche Formel benötigen), Freiheit und Bildung entstehen.

schrägen Begriff eingefangen oder hergestellt werden,
wenngleich der Erwachsenenpädagogik bisweilen unterstellt wird, dass sie sich gegenüber solchen neuen,
digitalen und auch notwendigen Tendenzen verschließen
(oder zumindest nicht weit genug öffnen) würde. Eine
Erfahrung geschieht nun eben nicht digital. Zum Glück.
Und freilich beinhalten Medialität, Digitalisierung sowie
deren Konsequenzen nicht bloß Zwänge und Grenzen
für Lehrende und Lernende, sondern sie beinhalten
auch neue Chancen, Gegenstände zu erobern, den
Bewegungsradius zu erweitern und sich und andere
(neu) kennenzulernen. Erwachsenenbildung hat sich
in einem agilen Feld beziehungsweise als agiles Feld
eben selbst auch immer beweglich zu halten, gegenüber
sich, Lehrenden, Lernenden, Zielgruppen, Themen oder
Arbeitsformen (die Leserinnen und Leser mögen die
weiteren Facetten hinzufügen). Dieses Offensein ist
Kernbestand erwachsenenpädagogischen Denkens
und Handelns und somit auch in ihrem Professionalitätsverständnis verankert, das eben auch agil ist, ohne
damit beliebig zu werden.

Agiles Leben, agiles Lernen
Wir brauchen Austausch und Ansprache
Ein rein digitales Leben wird dies aber strukturell und
inhaltlich verhindern, weil Menschen als soziale Wesen
Austausch und Ansprache benötigen, um Menschen
zu sein, und dazu genügt es nicht, mit und in einer
Maschine zu interagieren, und zwar unabhängig davon,
wie smart diese gestaltet ist, ob wir dabei Avatare sind
oder ob wir mittlerweile sogar meinen, dass die digitale
Welt unsere „erste Wirklichkeit“ (vgl. Schütz/Luckmann
1995, Bd. 1, S. 25) darstellt. Wichtig scheint zudem,
dass es eine vielfältige Wirklichkeit gibt, die es in ihrer
Vielfalt, Offenheit und Abgründigkeit zu bewahren gilt,
eine des Theaters, eine des Sports, eine des Studiums,
der Erwerbsarbeit, eine abergläubische und eine private
(vgl. Fleck 1935). Diese Vielfalt lässt sich nur mit allen
Sinnen erfahren, und genau dies ist im digitalen Raum
nicht möglich und kann auch (glücklicherweise) dort
(noch) nicht hergestellt werden.

Erfahrung geschieht nicht digital
Eine solche Bildungserfahrung kann auch nicht durch
„digitale Bildung“ als durchaus möglichen, aber etwas
Weiterbildung
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Ein Ziel von Agilität besteht, der eigentlichen Wortbedeutung folgend, darin, flexibel und beweglich zu bleiben,
um die sich durch verändernde Anforderungen ergebenden Irritationen auch in einem fortgeschrittenen
Entwicklungsstadium für die Weiterentwicklung des
eigenen Produkts nutzen zu können (vgl. Hruschka
2003, S.398). Somit läge ein möglicher (und vielleicht
auch bestehender) Erfolg des Agilitätskonzepts darin,
auf unbeständige, sich stark verändernde Umgebungen
reagieren zu können und so auch den teilweise vorgebrachten Anspruch beziehungsweise die Erwartung
bestimmter Zielgruppen erfüllen zu können (ob das
erstrebenswert ist oder eine Kehrseite des heutigen
Zeitgeistes darstellt, sei dahingestellt).
Die notwendigerweise bedingte und absolut radikale Umstellung auf digitale Lehr-Lern-Umgebungen,
wie alle Bildungsbereiche sie im Zuge der Covid19Pandemie erfahren haben, erfordert grundsätzlich ein
hohes Maß an Agilität, mit allen Chancen und Begrenzungen. Sie darf im Probieren ihren Ausdruck erlangen
und sie darf scheitern. Sie scheitert aber als Unerfülltes
genau dort, wo sie vorher als Versuch nicht vorhanden
ist.
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Für die Zusammenhänge dieses Beitrags, mit dem Ziel,
die Erkenntnisse des Agilitätskonzepts auf (digitale)
Lehr-Lern-Umgebungen übertragen zu können, ist insbesondere das vierte Prinzip des sogenannten Agilen
Manifest (2010) relevant: Reagieren auf Veränderung
ist wichtiger als das Befolgen eines Plans (vgl. Tesar
et. al. S.162). Aus dieser Perspektive lässt sich ein
Zusammenhang zwischen Agilität und unstetigen Formen von Bildung herstellen, wie sie beispielsweise Otto
Friedrich Bollnow (1977) herausgearbeitet hat. Im Sinne
von Bollnows Existenzphilosophie ist die Menschwerdung kein kontinuierlicher Prozess, sondern weist
sowohl physisch als auch psychisch Brüche auf, die
sich in Bildungsprozessen durch die Gleichzeitigkeit
stetiger Verläufe und unstetiger Einschnitte zeigen.
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Scheitern wird zur Chance
Durch diesen Verweis wird Agilität als Aspekt menschlicher Sozialität verständlich und kann auf Facetten
digitaler und sozialer Lernumgebungen übertragen werden (vgl. Hölterhof, S.109), wie es beispielsweise von
Newell, Shaw und Simon bereits in den 1950er-Jahren
in ihrem Konzept zum Human Problem Solving als reflexive Interaktion zwischen Lernendem und Situation
diskutiert wurde, und von denen eindeutig Überträge
auf das heutige Agilitätsverständnis nachweisbar sind.
Und insbesondere digitale Bildungsräume fordern ein
hohes Maß an Agilität ein, da sie (zumindest gegenwärtig) allen Beteiligten die Akzeptanz ausgeprägter
Situativität abverlangen. So kann Agilität im digitalen
Bildungsraum als anthropologische Kategorie der Unstetigkeit verstanden werden, die einen neuen, einen anderen Blick auf das Scheitern erlaubt.
Die Akzeptanz des Scheiterns als Teil agilen Lebens,
Lehrens und Lernens und die sich so eröffnende Möglichkeit, von seinen Plänen und Gewohnheiten abzuweichen, wird zur Chance, auf sich verändernde Rahmenbedingungen reagieren zu können. In diesem Sinne
kann Agilität zum Lösungsansatz für Weiterbildnerinnen
und Weiterbildner werden, denn Scheitern bedeutet
dann gerade das Versuchen und Probieren, um dadurch
gleichermaßen die eigene Lehrpraxis weiterzuentwickeln
und einen Wissenszuwachs über die eigenen (professionellen, aber auch persönlichen) Seins-Bedingungen
zu erlangen. Dies und die Arbeit an und mit Brüchen,
Lücken oder auch Unbeantwortetem gehört auch zum

Kernbestand erwachsenenpädagogischer Professionalität.

Lob des Scheiterns in Bildungsprozessen
Auch in etwas, das vielleicht als wahrgenommener
Mangel erscheint, bleibt doch die Möglichkeit bestehen,
Neues (für sich) zu entdecken. Dieses Potenzial ist bisweilen unterbeleuchtet. So weisen die in Lexika vorliegenden Umschreibungen für „Scheitern“ eher auf
das Defizitäre, das dabei räumlich (Spalte, Einschnitt),
zeitlich (Zwischenraum, Zwischenzeit), materiell (Einschnitt, Ritze, Kerbe) und inhaltlich (Fehlen, Zuwenig)
gefasst wird und dessen Leerstellen über persönlichen
Mangel (Unzulänglichkeit, Schwäche, Manko) und Distanz (Differenz, Entfernung, Pause) bis hin zum Wegfall
von etwas (Einbuße, Verlust) reichen können. Trotz
aller Unterschiedlichkeit besteht ein übergreifendes
Merkmal in einer Negativität. Dies wird, wenn auch
mit anderer Konnotation, im medizinischen/psychiatrischen Kontext aufgenommen: „Das Phänomen der
Lücke ist vorhanden, wenn in einem geschlossenen
und geordneten Gefüge bzw. System eine den Zusammenhang und die Geschlossenheit störende Unterbrechung deutlich wird“ (Pauleikhoff 1956). Lücken weisen
folglich auf Fehlendes hin und werden als Mangel
beschrieben.
Zur positiven Wendung des Scheiterns nutzt eine
Art lebensphilosophischer Zugang, wie er mit Bollnow
eingeführt wurde und wie es die Agilität im metaphorischen Sinne sein kann: Vielleicht kann die Freiheit,
sich das Abweichen vom Plan zu erlauben, eine Möglichkeit sein, sich der Sogwirkung der Beschleunigung
und Optimierung zu entziehen. Eine „Kunst der Lücke“
kann doch mehr sein, als sich durch Work-Life-Balance
oder andere Arten der Selbstführung sogleich wieder
den Mechanismen des Arbeitsmarktes anzudienen. In
letzterer Lesart nämlich werden sogar Lücken, Brüche
und Widerständiges wieder vereinnahmt. Das dem Subjekt zukommende Merkmal der Unverfügbarkeit, der
Wahrung einer irreduziblen Differenz zwischen dem
Ich und den Anderen (vgl. Wimmer 1996, S. 60) wird
aufzulösen versucht; stattdessen wird die Offenbarung
des Selbst (zum Beispiel in Form von Selbsteinschätzung, Evaluation oder Dokumentation) intendiert (vgl.
Lerch 2016, S. 197). Solche Strategien und Programme
beinhalten jedoch eine Paradoxie: Zwar wird das Selbst
Weiterbildung
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besprochen, vielleicht wird an es auch appelliert, aber
es wird eben nicht an-gesprochen. Das Subjekt mit
seinen Bedürfnissen, Interessen oder Träumen interessiert doch nur als Mittel zum Zweck und nicht als
lernbedürftiges und lernfähiges Wesen, das nach Bildung
(in wirklichen, wirklich-digitalen oder rein digitalen
Wirklichkeiten) strebt.

Aus-Blicke
Verlassen wir den digitalen Lernraum, dann fällt
zunächst einmal auf, dass wir gegenwärtig und sehr
rasch auf uns selbst zurückgeworfen sind: Wir gehen
nicht gemeinsam hinaus, tauschen uns kaum informell
aus, gehen in kein Café, um den Austausch fortzusetzen
oder ganz neue Dinge anzusprechen, die wir begonnen
haben in einem Seminar und so weiter zu erfahren,
sondern wir sind einfach durch einen Klick wieder
„raus“. Der Aus-Blick kehrt in die „reale“ Lebenswelt
zurück. Beides perspektivisch zu verbinden, zu verquicken, aber auch sehr bewusst zu trennen, wird Potenzial
haben.
Damit verbunden freilich ist zugleich eine neue
und alte Anforderung an Lernende und Lehrende, nämlich sich bewusst auf neue Felder, Anforderungen und
Gegebenheiten einzulassen, diese aber nicht nur passiv
anzunehmen, sondern sie gewissermaßen auch aktiv
zu gestalten und sie in eine gelungene Lehr-Lern-Umgebung zu transferieren. Dies bedeutet nun eben nicht
Scheitern in einem negativen Sinn, sondern gerade
das Versuchen, das Probieren, das „Auf den Versuch
hin leben“ (Foucault). Und dies ist gerade in erwachsenenpädagogischer Praxis in doppelter Weise geboten:
Inhaltlich ist die Erwachsenenbildung als Feld zu skizzieren (vgl. Wittpoth 2005) und bedarf aufgrund ihres
aus sich heraus gegebenen Verhältnisses von Praxis,
Wissenschaft und Politik einer disziplinären und je eigenen professionell pädagogischen Reflexion und eben
auch einer aktiven Mitarbeit von Lernenden und Lehrenden im Hinblick auf aktuell gegebene, aber auch
sich künftig neu einstellende Lerngegenstände. Dafür
muss auch Raum gegeben sein und werden.

Das Leben mit allen Facetten wahrnehmen
Daneben muss in struktureller Hinsicht dafür Sorge
getragen werden, dass im Zuge einer zunehmenden
Weiterbildung
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Markt- und Verwertungslogik im Bereich der Erwachsenen- und Weiterbildung die Tendenz, Lehr- und Lernangebote sowie deren Ausgestaltung nicht allein zu
verzwecklichen, sondern auch menschlichen Beziehungen, Erfahrungsaustausch, Scheitern, Versuchen
Raum zu geben. Dies ist in einem digitalen Raum deutlich
schwieriger herzustellen, wenn auch nicht unmöglich.
Die Arbeit am und mit reflexiv denkenden und handelnden Subjekten, das Schärfen in Rede und Gegenrede und somit das Denken und Tun von und mit Bildung
ist und bleibt das zentrale Movens erwachsenenpädagogischen Handelns. Dabei darf es auch Brüche geben.
Die „Kunst des Scheiterns“ bedeutet, das (digitale)
Leben mit allen möglichen Facetten wahrzunehmen,
und dazu gehören auch der Bruch, die Pause, die Unterbrechung.
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Nachhaltigkeit in der Fort- und Weiterbildung effektiv umsetzen?!

Erfolgsfaktor berufliche Bildung
Nachhaltigkeit ist eines der Schlüsselthemen unserer Zeit. Damit ist gemeint, dass die
gegenwärtig lebende Generation nicht über ihre Verhältnisse leben und arbeiten darf,
sodass die natürliche Lebensgrundlage für die nachfolgenden Generationen zerstört wird.
Zur konsequenten Verfolgung dieses Ziels bedarf es deshalb eines grundlegenden
mentalen Wandels in allen Gesellschaftsbereichen. Insbesondere bei den Fachkräften
von morgen sind Kompetenzen zu fördern, die sie zur natur- und sozialverträglichen
Herstellung und Nutzung von Produkten und Dienstleistungen befähigen. Berufliche
Bildung wird hierfür als entscheidender Erfolgsfaktor angesehen.

Angesichts der oben beschriebenen ambitionierten Aufgabe
wird wenig unternommen, um herauszufinden, wie die Berufsschullehrkräfte und betrieblich Ausbildende effektiv
fort- und weiterzubilden sind. Neben einer etablierten
professionellen Handlungskompetenz wird von ihnen
ein anderes, neu akzentuiertes Lehrhandeln erwartet
Eine der Voraussetzungen für die Verbreitung einer
auf Nachhaltigkeit ausgerichteten beruflichen Bildung
besteht darin, qualitativ hochwertige Fort- und WeiterAutor |
Dr. Sören Schütt-Sayed,
bildungsmaßnahmen anzubieten, wie in anderen releWissenschaftlicher
vanten Themenfeldern auch. Betriebliche Ausbildende
Mitarbeiter, Universität
und Lehrkräfte berufsbildender Schulen sind dabei entHamburg, Fakultät für
scheidende Antreiber für die Umsetzung und VerbreiErziehungswissenschaft,
Berufspädagogik,
tung der Fähigkeit, beruflich wie privat nachhaltig zu
Berufliche Bildung und
handeln. Sie haben dementsprechend eine SchlüsselLebenslanges Lernen
funktion, wenn es um die Implementierung von Bildung
für nachhaltige Entwicklung (BNE) in der Berufsbildung
soeren.schuett@
uni-hamburg.de
geht.
Dem gegenüber steht, dass Fort- und Weiterbildungen „im Bereich Nachhaltigkeit nur selten angeboten
[werden], manchmal ist das Angebot zwar vorhanden,
aber nicht sehr zufriedenstellend“ (Michelsen et al.
2012 S. 158). Erkenntnisse zur Effektivität von BNEWeiterbildungen und den förderlichen beziehungsweise
hemmenden Einflussfaktoren liegen bislang nicht vor.
Das Feld der berufsbegleitenden Fort- und Weiterbildungen im Hinblick auf eine Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung (BBNE) wird im Forschungskontext
vernachlässigt, und es fehlen bis dato Erkenntnisse
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aus anwendungsorientierten Studien. Um diese Lücke
zu schließen, wird in diesem Beitrag der Fragestellung
nachgegangen, welche Prinzipien für die Gestaltung
von berufsorientierten Fort- und Weiterbildungen im
Kontext von BBNE maßgeblich sind. Daraus leiten sich
zwei weitere Fragen ab:
l Welche generellen Kompetenzen benötigen Berufsschullehrkräfte und Ausbildende aufgrund des BBNEAnspruches? (Zieldimension)
l Wie ist eine Fortbildung lehr-/lerntheoretisch zu
gestalten, damit sie wirksam wird? (Gestaltungsdimension)

Lehrende werden zu aktiv Gestaltenden
BBNE ist eine berufliche Bildung mit den Merkmalen
eines zukunftsfähigen Denkens und Handelns in beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Kontexten, die
es ermöglicht, die Auswirkungen des eigenen beruflichen Handelns auf die Welt zu verstehen und verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen. Wenn hiervon
ausgegangen wird, dann ist es nicht ausreichend, dem
beruflichen Lehrpersonal lediglich Wissen zu Nachhaltigkeit zu vermitteln. Vielmehr ist zu verlangen, bei den
Lehrenden eine nachhaltigkeitsorientierte Handlungskompetenz in Verbindung mit einer didaktischen Professionalität zu fördern, damit sie zu aktiv Gestaltenden
eines innovativen Transformationsprozesses werden.
Kennzeichnend hierfür sind neben einem ProfessionsWeiterbildung
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wissen – hauptsächlich bestehend aus Fachwissen
(content knowledge (CK)), fachdidaktischem (pedagogical content knowledge (PCK)) und pädagogischem
Wissen (pedagogical knowledge (PK)) – auch Werthaltungen und Überzeugungen, motivationale Orientierungen und selbstregulative Fähigkeiten (Baumert/Kunter 2006). Im Rahmen eines Forschungsvorhabens an
der Universität Hamburg wurden dazu diese vier Kompetenzfacetten BBNE-spezifisch konkretisiert

Lehr-/Lernarrangements gestalten
In Bezug auf das „Professionswissen“ konnte ermittelt
werden, dass BBNE vor allem die Erweiterung der fachdidaktischen und pädagogischen Fähigkeiten benötigt.
Zu den zwei entscheidenden pädagogischen Fähigkeiten
zählen: erstens, vertrauensvolle Lernumgebungen für
Lernende zu schaffen, und zweitens, ethisch-moralische
Unterrichtsgegenstände sensibel vermitteln zu können
(Schütt-Sayed 2020 S.444f). Dies hängt damit zusammen, dass BBNE einen werteorientierten Lerngegenstand betrifft, bei dem sich Lehrende ihrer eigenen
Werte und moralischen Überzeugungen zur Nachhaltigkeitsidee bewusst sein sollten. Nachhaltigkeit ist
ein sensibler Lerngegenstand, der auch ein sensibles
„Classroom Management“ erforderlich macht.
Die zentrale fachdidaktische Fähigkeit im Kontext
von BBNE besteht zudem darin, berufliche und nachhaltigkeitsorientierte Lernziele, Methoden und Themen
auswählen zu können. Hierzu benötigen Lehrende ein
didaktisches Rüstzeug, das sie dabei unterstützt, kompetenzorientierte und nachhaltigkeitsbezogene Lehr-/
Lernarrangements zu gestalten. Die besondere fachdidaktische Herausforderung liegt hierbei in der Verschränkung von Bildung, Beruflichkeit und Nachhaltigkeit. Einher geht dies mit einer neu einzuordnenden
fachlichen Fähigkeit der Lehrenden. Sie ist dabei vorrangig in einen interdisziplinären und systemischen
Zusammenhang zur Nachhaltigkeitsidee zu bringen
und betrifft
l allgemeines Wissen über Nachhaltigkeit (Nachhaltigkeitsdreieck, Sustainable Development Goals
(SDGs), Agenda 21, Handlungsstrategien et cetera),
l den Zusammenhang zwischen vorhandenem berufsfachlichem Wissen und gesellschaftlicher Nachhaltigkeitsentwicklung (systemische Kompetenz aufbauen),
Weiterbildung
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innovatives fachlich-orientiertes Nachhaltigkeitswissen.

Weiterbildung aus eigenem Antrieb
In Anbetracht der „motivationalen Orientierung“ zeigen
Studienergebnisse (Schütt-Sayed 2020 S. 446ff), dass
Lehrende zur Umsetzung von BBNE motiviert sind,
wenn ihnen BBNE selbst persönlich wichtig ist und sie
selbstbestimmt, aus eigenem Antrieb an einer einschlägigen Fort- und Weiterbildung teilgenommen
haben. Eine besondere Möglichkeit, internalisierte
Handlungsziele bei den Lehrenden zu wecken, besteht
darin, BBNE mit dem eigenen inneren Bildungsanspruch
zu verknüpfen. Sofern es gelingt, die Bedeutung des
eigenen Bildungsanspruchs zu öffnen und auf Basis
eines intensiven kollegialen Austausches zugunsten
des BBNE-Anspruchs „einzurahmen“, werden sie nachhaltigkeitsorientierten Unterricht mit höherer Wahrscheinlichkeit gegen äußere Widerstände umsetzen
beziehungsweise sich dafür intensiv einsetzen (ebd.).

Erweiterung der Werteorientierung
Hinsichtlich der berufsbezogenen „Überzeugungen“
konnten zwei wesentliche Zieldimensionen zusammenfassend festgehalten werden (ebd., S.448): Zum einen
bedarf es der Weiterentwicklung epistemologischer
Überzeugungen hinsichtlich des BBNE-Anspruchs. Zum
anderen ist eine Erweiterung der Werteorientierung
bei den Lehrenden bezüglich einer Technikethik und
einer sozialen Gerechtigkeitsethik anzustreben. Individuelle sowie gemeinschaftliche Reflexionsprozesse
sind wesentliche Voraussetzungen für die Rahmung
neuer BBNE-spezifischer Überzeugungen. Zu diskutieren
ist beispielsweise, wie technisch-ethnische Moralprinzipien hinsichtlich des Einsatzes und der Folgen neuer
Technologien zu berücksichtigen sind. Besonders in
gewerblich-technischen Fachrichtungen spielen moralisch-ethische Kriterien bei der Gestaltung von beruflichen Bildungsprozessen zur Bewertung von Technik
eine entscheidende Rolle.

Eigene Möglichkeiten und Grenzen kennen
Angesichts der „selbstregulativen Fähigkeiten“ konnte
ermittelt werden, dass BBNE von den Lehrenden kol-
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lektiv-kooperative Kontrollüberzeugungen verlangt,
damit sie ihrer Multiplikatorenfunktion gerecht werden können (ebd., S.447f.). Damit ist gemeint, dass
Lehrende von den eigenen Fähigkeiten überzeugt
sein sollten, auf eine positive nachhaltige Entwicklung
gestaltend Einfluss nehmen zu können, indem sie
mit anderen vereint und mit ihnen gemeinsam aktiv
werden. Die Reflexion der Möglichkeiten und Grenzen
ihres eigenen persönlichen Handelns ist ebenfalls
eine Voraussetzung für die Umsetzung von BBNE.
Somit müssen den Lehrenden der beruflichen Bildung
die Handlungsspielräume für individuelles und kollektives Handeln zugänglich gemacht werden. Verantwortung wird dann übernommen, wenn Freiheiten
für eigene Handlungen vorhanden sind (Siebenhüner
2001, S. 66).
Um diese vier Kompetenzdimensionen in Fort- und
Weiterbildungen zu fördern, bedarf es einer besonderen
didaktisch-methodischen Gestaltung transformativer
Lernprozesse.

Zielführende Fortbildungsformate
Bis heute besteht eine wesentliche Diskrepanz zwischen den Befunden der Forschung zu Fort- und Weiterbildungen und deren tatsächlicher praktischer
Umsetzung (Lipowsky 2014, S. 533). Der Wunsch
der Teilnehmenden nach kurz angelegten Fortbildungsformaten steht im Widerspruch zur Möglichkeit,
langfristig aufgebaute Überzeugungen und Handlungsroutinen aufbrechen sowie neue Verhaltensweisen einüben zu können. Beide Sichtweisen sind
legitim. Dies führt zur Erkenntnis, dass zwei strukturell
verschiedene, aber kombinierbare Fortbildungsformate zielführend für die Überwindung des beschriebenen Wissenschaft-Praxis-Transfers sind:
l Ein nutzenorientiertes motivierendes Fortbildungsformat, das allgemeiner ansetzt und als vorrangiges
Ziel eine erste Etablierung von BBNE in den berufsschulischen Kontext verfolgt.
l Ein gestaltungsorientiertes Fortbildungsformat,
das erst im Anschluss daran angeboten wird,
sobald die Lehrenden erste Umsetzungserfahrungen gemacht haben und Ressourcen (zum Beispiel ideelle, finanzielle, zeitliche et cetera) von
den Führungsetagen zugesichert bekommen
haben.

Didaktische Gestaltungselemente
Für beide Varianten konnten allgemeine didaktische
Gestaltungselemente herausgestellt werden. Übergreifende BBNE-spezifische Grundprinzipien der Gestaltung
sind:
l Lehrende verstehen die abstrakte Leitidee der nachhaltigen Entwicklung erst, wenn sie ihnen anhand
von konkreten Beispielen verdeutlicht wird und sie
im unmittelbaren Zusammenhang mit spezifischen
beruflichen Handlungsfeldern steht. Die Auswahl
von natürlichen und fair gehandelten Materialien,
Werk- und Hilfsstoffen trägt zum Beispiel zur Zukunftserhaltung bei.
l BBNE ist möglichst mit positiven Assoziationen hervorzuheben. Ein lösungsorientiertes Verständnis von
BBNE ist nahezulegen, denn der moralisierende Charakter von Nachhaltigkeit kann zur Ablehnung führen.
Deshalb sind bei den Lehrenden sowohl reaktive
(kritische, analytische) sowie proaktive (kreative,
konstruktive) Fähigkeiten zu fördern.
l Ein ganzheitliches Verstehen der Nachhaltigkeitsidee
und die Sensibilisierung für die „Tragik der Allmende“
(„tragedy of the commons“; vgl. Lloyd 1980) ist durch
erfahrungsbasiertes und spielerisches Handeln zu
gewährleisten. Denn durch den hohen Abstraktionsgrad und die relative Unschärfe des Nachhaltigkeitsbegriffs liegen unterschiedliche, meist auf den rein
kognitiven Bereich beschränkte Nachhaltigkeitsverständnisse vor. Spielerische und erfahrungsbasierte
Weiterbildung verbindet non-kognitive Erfahrungen
(Gefühle und Emotionen) mit rational-analytischem
Denken und Handeln.
l Bei den Lehrenden ist ein positives und lösungsorientiertes Handeln zu befördern. Dies erhöht die
Selbstwirksamkeitserwartungen der Lehrenden und
ist eine Grundvoraussetzung, um einen Beitrag zur
nachhaltigen Entwicklung leisten zu wollen.
l Den Lehrenden ist der Zusammenhang zwischen
ihrem eigenen Bildungsanspruch, dem Bildungsauftrag der beruflichen Ausbildung und der konkreten
Umsetzung bewusst zu machen. Durch die kritischkonstruktive Reflexion dieses Zusammenhangs lässt
sich so eine benötigte Legitimationsgrundlage für
BBNE schaffen, und andererseits steigert sie die
Motivation, sich mit der didaktischen Umsetzung
beschäftigen zu wollen. Sich der eigenen epistemoWeiterbildung
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logischen Werte, Überzeugungen und Einstellungen
bewusst zu werden, ist wesentlich, um sich für neue
didaktische Handlungsstrukturen öffnen zu können.
Es sind aktiv-handelnde und passiv-rezeptive Lernphasen unter Berücksichtigung der Voraussetzungen
der Teilnehmendengruppe zu kombinieren. Besonders
in Nachmittagsangeboten für praktizierende Lehrkräfte und Ausbildende sind die Inputphasen kurz
zu halten und immer wieder mit aktiv-handelnden
Lernphasen zu kombinieren.
Neue Ausbildungs- und Unterrichtsmethoden sind
den Lehrenden selbst erlebbar und als wirksam
erfahrbar zu machen. Als besonders geeignet haben
sich exemplarische BBNE-Lernbeispiele (zum Beispiel
Produktlinienanalyse) erwiesen, die in Form eines
„pädagogischen Doppeldeckers“ (Wahl 1995) durchgeführt wurden. Damit ist gemeint, dass zum Beispiel
eine neue Lernmethode von den Teilnehmenden
selbst durchgeführt und erlebt wird. Die eigene Durchführung bricht zum einen mit alten Verhaltensmustern
und klärt gleichzeitig die Eignung der Lerneinheit für
die eigene Ausbildungs- und Unterrichtspraxis.
Den Lehrenden ist Zeit und Raum für kreative Phasen
einzuräumen. Die Entwicklung einer nachhaltigkeitsorientierten Lerneinheit hängt von den individuellen
kreativen Fähigkeiten der Teilnehmenden ab. Sie
benötigt Zeit und lässt sich nicht erzwingen. Unterstützende Maßnahmen, wie Durchführung von Kreativitätstechniken, sind aufzunehmen.

Nutzen- oder gestaltungsorientierte Formate
Auch wenn die Gestaltungsprinzipien für beide Formate
gelten, so beinhaltet eine nutzenorientierte Fort- und
Weiterbildung vorkonzipierte und durch geringe Anpassungen übertragbare Lehr- und Lernsituationen (zum
Beispiel digitale Lern- und Assessmentumgebungen
und darin eingebettete Videos, Arbeitsblätter, Spiele
et cetera). Sie fokussiert insbesondere Reflexions- und
Sensibilisierungsprozesse, um die Motivation der Lehrpersonen zu erhöhen und ihnen die Möglichkeit zur
Umsetzung von BBNE aufzuzeigen. Das gestaltungsorientierte Fortbildungsformat setzt hingegen auf die
Förderung ganz konkreter didaktisch-methodischer
Kompetenzen von Lehrenden. Als Voraussetzung zur
Teilnahme gilt, dass die Teilnehmenden den sogenannten Rubikon überwunden haben, das heißt, dass sie
Weiterbildung
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bereits einen festen Entschluss gefasst haben, BBNE
im Unterricht umsetzen zu wollen. Dies ist notwendig,
um einen anspruchsvollen Lernprozess aufrecht erhalten
zu können, der mit der Erstellung eigener BBNE-Lehr/Lernarrangements einhergeht. Der Schwerpunkt liegt
dabei auf selbst entwickelten didaktisch-methodischen
Inhalten oder Instrumenten. Eingesetzte Medien und
Unterlagen bestehen vor allem aus Checklisten, Hinweisen und Hilfestellungen zur Konzeption von nachhaltigkeitsorientierten Lernsituationen.

Den Trend der Digitalisierung aufgreifen
Die in diesem Beitrag beschriebenen Erkenntnisse
beruhen neben einem anwendungsorientierten Forschungsvorhaben auch auf Ergebnissen bei der Begleitung von Modellversuchen (Schütt-Sayed 2020; Melzig
et al. 2021). Sie wurden allerdings noch nicht auf die
neuen Corona-Bedingungen hin überprüft beziehungsweise daraufhin weiterentwickelt. Die durch die Pandemie beschleunigten Digitalisierungsmöglichkeiten
würden mit Sicherheit zu weiteren Erkenntnissen führen,
die vor allem mit der Abstimmung zwischen Distanzund Präsenzphasen zusammenhängen. Denn äußere
Rahmenbedingungen nehmen stets Einfluss auf maßnahmenspezifische sowie individuelle Gelingensbedingungen. Für hybride Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen wäre demnach zu fragen, welche BBNE-spezifischen Kompetenzbereiche sich auch digital fördern
lassen und welche nur bedingt dazu geeignet sind. Eine
auf BBNE ausgerichtete Förderung von Fachkompetenz
ließe sich vermutlich ebenso in einem digitalen Format
umsetzen. Weniger geeignet erscheint die Förderung
pädagogischer und fachdidaktischer Kompetenz beziehungsweise die Rahmung neuer Überzeugungen. Lebendiges und auf Erfahrungsaustausch basierendes Veränderungslernen benötigt den geschützten Raum, den
persönlichen Austausch und die Möglichkeit, non-verbale Signale erfassen zu können. Digitale Lernsettings
sind dafür eher ungeeignet, sind aber sicherlich unterstützend einsetzbar. Ein weiterer Forschungs- und Entwicklungsbedarf wird darin gesehen, das Bildungskonzept einer nachhaltigen Entwicklung mit dem Trend
der Digitalisierung zu verknüpfen und die Gelingensbedingungen für berufsbezogene digitalisierte und
nachhaltigkeitsorientierte Fort- und Weiterbildungen
weiterzuentwickeln.
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Studie zur Erschöpfung durch virtuelle Kommunikationsplattformen

Zoom-Fatigue als neuer Risikofaktor
Zoom-Fatigue* beschreibt die Müdigkeit, die sich nach zahlreichen
virtuellen Meetings am Tag und in der Woche einstellt. Viele sprechen
sogar von Erschöpfung. Das Institut für Beschäftigung und Employability IBE
hat sich mit diesem Phänomen beschäftigt und Anfang September 2020
und im Dezember 2020 eine repräsentative Befragung mit
422/330 Teilnehmenden durchgeführt.

62,4 Prozent der Befragten spüren im Dezember 2020 ZoomMüdigkeit. Zum Vergleich: Im September 2020 geben annähernd
60 Prozent der Befragten an, dass sie Zoom-Müdigkeit
wahrnehmen. Es ist also lediglich eine leichte Steigerung
zu beobachten. Diese Aussage ist unter anderem im
Kontext der steigenden Anzahl der virtuellen Meetings
zu sehen. 72,2 Prozent der Befragten sind nämlich der
Meinung, dass sie seit Sommer 2020 häufiger an virtuellen Meetings teilnehmen.
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Ergebnis 1: Obwohl fast drei Viertel der Befragten
angeben, häufiger in virtuellen Meetings zu sein, ist
kein nennenswerter Anstieg in der Personengruppe,
die Zoom-Fatigue spüren, festzustellen.

www.ibe-ludwigshafen.de

Auf die Frage, wie sich seit Sommer 2020 die ZoomMüdigkeit entwickelt hat, antworten 67,2 Prozent der
von Zoom-Müdigkeit betroffenen Befragten, dass sie
eine Zunahme der Erschöpfung erkennen. Gleichzeitig
ist zu konstatieren, dass fast 12 Prozent der betroffenen
Befragten Zoom-Müdigkeit immer spüren und 83,8
Prozent der betroffenen Befragten diese regelmäßig
wahrnehmen. Im Sepember 2020 war die Anzahl der
Befragten, die Zoom-Fatigue immer spüren, um ein
Fünftel höher (14,7 Prozent im Sepember 2020, 11,8
Prozent im Dezember 2020), während die Gruppe der
Personen, bei der sich Zoom-Müdigkeit regelmäßig
zeigt, sich im Zeitablauf von 77,7 Prozent auf 83,8 Prozent erhöht.
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Ergebnis 2: Die Befragten, die Zoom-Fatigue spüren,
nehmen eine Erhöhung des Erschöpfungszustands
wahr. Diese Entwicklung ist jedoch nicht unbedingt
mit einer Steigerung der Häufigkeit der Zoom-Fatigue
verbunden. Das lässt die These zu, dass nicht die
Anzahl der virtuellen Meetings entscheidend sein
muss. Die Gestaltung des Meetings selbst kann auch
zu einer Erhöung des Belastungszustandes führen.

Verschiedene Erschöpfungssymptome
Eine Müdigkeit oder gar Erschöpfung, die mit virtueller
Kommunikation und Kooperation sowie virtuellen Meetings einhergeht, zeigt sich in unterschiedlicher Form.
Zu nennen sind beispielsweise Reduktion der Konzentration, Ungeduld, erhöhte Reizbarkeit, unwirsches
Agieren gegenüber Mitmenschen, Kopfschmerzen,
Rücken- und Gliederschmerzen, Magenschmerzen,
Schlafstörungen, Sehstörungen.
Die Ergebnisse der 2. Phase (Dezember 2020) unterscheiden sich kaum von den Ergebnissen der 1. Phase
(September 2020). „Reduktion der Konzentration“,
„Ungeduld“ und „Genervt sein“ sind weiterhin die Belastungen, die am häufigsten genannt werden. Es ist jedoch
festzustellen, dass die Befragten im Dezember 2020
„Ungeduld“ und „Genervt sein“ häufiger nennen, während
die „Reduktion der Konzentration“ in den Nennungen
leicht abnimmt. Auffällig ist zudem, dass „Fahrigkeit“
zwar immer noch einen niedrigen Wert aufweist, jedoch
in den letzten drei Monaten um ein Drittel gestiegen ist.
Weiterbildung
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Es ist zu konstatieren, dass sich der Zustand der ZoomMüdigkeit in der deutschen Wirtschaft weiterhin in der
ersten Stufe befindet. Die Beeinträchtigungen bewegen
sich noch im Rahmen von „Abnahme der Konzentration“
und „Ungeduld“. Schwerwiegendere Beeinträchtigungen, wie Kopfschmerzen, Rückenschmerzen sowie Sehstörungen stellen die zweite Stufe dar. Lediglich 25
bis 30 Prozent der Befragten sind von diesen Beeinträchtigungen betroffen. Die dritte Stufe der Beeinträchtigungen ist mit erheblichen körperlichen und
psychischen Reaktionen verbunden. Dazu gehören zum
Beispiel Magenschmerzen, Schlafstörungen sowie psycho-somatische Krankenheitsbilder. Weniger als 15
Prozent der Befragten nennen diese Beeinträchtigungen.
Abbildung 1 gibt einen Überblick darüber.

Abb. 1: Wie macht sich Zoom-Fatigue bemerkbar?
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Drei Kategorien von Belastungstreibern
Um eine Reduktion von Zoom-Fatigue herbeizuführen,
bedarf es einer Analyse von Belastungsfaktoren und
-treibern. Was führt zu Zoom-Müdigkeit? Was ist belastend? Welche Wirkung haben die Belastungsfaktoren
im Zeitablauf? Hat sich hier etwas verändert?
Die Bandbreite von möglichen Belastungstreibern
ist groß. Sie reicht von technischen Rahmenbedingungen über Nicht-Sichtbarkeit von Gestik und Mimik bis
hin zu der Moderationsart.
Grundsätzlich lassen sich drei Kategorien von
Belastungstreibern identifizieren. Zum einen spielen
zwischenmenschliche Aspekte eine Rolle, zum zweiten
lassen sich organisatorische Rahmenbedingungen aufzeigen. Zum Dritten ist die Technik von Bedeutung.
Interpersonelle Aspekte: Rund 70 Prozent der
Befragten, die Zoom-Müdigkeit bei sich wahrnehmen,
identifizieren fehlende non-verbale Hinweise als Belastungstreiber. Dies hat sich im Zeitablauf zwischen September 2020 und Dezember 2020 nicht verändert.
Circa 47 Prozent der betroffenen Befragten benennen
explizit das Fehlen von Gestik und Mimik als belastenden
Faktor. Dieser Wert hat sich zwischen September und
Weiterbildung
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Ergebnis 3: Zoom-Fatigue wird vor allem in der „Reduktion von Konzentration“, „Ungeduld“, „Genervt sein“
sichtbar. Dies hat sich in den letzten Monaten und
im weiteren Verlauf der Corona-Krise kaum geändert.
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Dezember 2020 nur leicht erhöht (Gestik: 45 Prozent
=> 48,8 Prozent/Mimik: 46,6 Prozent => 46,8 Prozent).
Rund 63 Prozent der Befragten vermissen den Small
Talk, und circa 58 Prozent der Befragten sehen im mangelnden Netzwerken einen Belastungsfaktor. Im Vergleich zu September 2020 ist hier eine hohe Zuwachsrate von einen Fünftel (Small Talk: 52,2 Prozent auf
63 Prozent) beziehungsweise mehr als einem Zehntel
(Netzwerken: 51,8 Prozent auf 57,6 Prozent) zu verzeichnen. Faktoren, wie „auf dem Präsentiertteller zu
sitzen“ oder „keine Möglichkeiten der kleinen Unaufmerksamkeiten zu haben“ spielten im September 2020
bereits eine untergeordnete Rolle. Bis Dezember 2020
haben diese Werte weiter abgenommen. Sie sind mehr
oder weniger irrelevant.
Organisation: Neben dem mangelnden persönlichen interpersonellen Agieren können auch die organisatorischen Rahmenbedingungen und Faktoren zu
Belastungen führen, die Zoom-Müdigkeit und sogar
Zoom-Erschöpfung hervorrufen. Im Vergleich zu Sepetember 2020 zeigt sich im Dezember 2020 jedoch,
dass viele Unternehmen und Institutionen ihre Hausaufgaben machen. Pausen zwischen den virtuellen
Meetings und in den Sitzungen scheinen zunehmend
eingeplant zu werden. Gleiches scheint für die Taktungen der virtuellen Meetings am Tag zu gelten. Auch
dieser Wert nimmt ab. Im Gegensatz dazu scheint die
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Belastung durch die Versachlichung der Sitzungen zu
steigen. Fast 40 Prozent der Befragten beklagen die
Nüchternheit im Sinne zu sachlicher Meetings, und
mehr als 25 Prozent der Befragten sehen Handlungsbedarf in der Entwicklung hinsichtlich der zunehmenden
Effizienz. Im September 2020 war zum Vergleich ein
Drittel der Befragten der Meinung, dass die Gestaltung
der virtuellen Meetings zu sachlich ist. Hier zeigt sich:
Während in stationären Meeting eine unterdurchschnittliche Qualität, Sitzungen zu strukturieren und zu moderieren, zwar auffällt, aber „ausgesessen werden kann“,
wird sie im virtuellen Raum als sehr belastend empfungen. Der virtuelle Raum macht Defizite sichtbar und
spürbar.
Technik: Die Beschäftigten scheinen sich mehr
und mehr an virtuelle Kommunikation und Kooperation
zu gewöhnen. Technische Faktoren werden immer
weniger als Belastungstreiber wahrgenommen. Im Einzelnen gilt dies für Ton- und Bildqualität sowie Internetverbindungen. Lediglich bei Latenzen/Zeitverzögerungen ist ein solcher Rückgang nicht zu beobachten.
Hier steigt der Wert. Während im September 2020
48,6 Prozent der Befragten diesen Faktor als belastend
empfunden haben, wird im Dezember 2020 dies von
51,7 Prozent der Befragten wahrgenommen. Die Zahlen,
Daten, Fakten zeigt die Abbildung 2.
Abb. 2: Was belastet Sie in virtuellen Meetings?
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Ergebnis 4: Von September bis Dezember 2020 sind
Lerneffekte zu beobachten. Zum einen werden organisatorische Maßnahmen ergriffen, um die ZoomFatigue zu begrenzen. Zum anderen gewöhnen sich
die Beschäftigten zunehmend an diese Form der Kommunikation und Zusammenarbeit. Zum Dritten werden
die technischen Rahmenbedingungen ausgebaut
beziehungsweise professionalisiert, was ebenfalls zu
einer Abnahme der Belastungen führt.

Ergebnis 5: Trotz der technischen und organisatorischen Fortschritte steigt die Zoom-Müdigkeit durch
fehlendes Netzwerken und mangelnde Möglichkeiten
des Small Talks. Selbst wenn Beschäftigte sich an virtuelle Meetings gewöhnen, verlieren diese Belastungsfaktoren nicht an Bedeutung. Ganz im Gegenteil!

Reduzierung von Zoom-Müdigkeit
Unbestritten ist Zoom-Fatigue eine Entwicklung, der
aktiv begegnet werden muss. Wenn dies nicht geschieht,
besteht eine sehr große Gefahr, dass die psychische
und physische Gesundheit der Beschäftigten beeinträchtigt wird. Die Folgen wären steigende Krankenstände, eingeschränkte Leistungsfähigkeit sowie sinkende Produktivität und Motivation. Auch die Attraktivität als Arbeitgeber kann folglich leiden.
Im Rahmen der Befragung werden eine Reihe von
unterschiedlichen Maßnahmen zur Reduktion der ZoomFatigue zur Diskussion gestellt. Als besonders wirkungsvoll werden von den Befragten die Begrenzung
der Meeting-Dauer sowie Pausen in und zwischen den
virtuellen Meetings identifiziert. Zudem wird eine humorvolle Moderation der virtuellen Sitzung für sinnvoll
erachtet. Der Zustimmungswert steigt zwischen September 2020 und Dezember 2020 von 55,7 Prozent
auf 62,6 Prozent. Ergonomie sowie Tools, die den Eindruck vermitteln, man würde gemeinsam in einem
Raum sitzen (Together Mode), wird im Dezember 2020
(im Vergleich zu Spetember 2020) eine höhere Bedeutung als Handlungsoption beigemessen. In Abbildung
3 werden die Ergebnisse zusammengefasst.



Weiterbildung
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Abb. 3: Was kann helfen, die Zoom-Müdigkeit zu reduzieren?

Ergebnis 6: Maßnahmen, die mit der Organisation
und der Moderation der virtuellen Meetings verbunden
sind, stehen bei der Reduzierung von Zoom-Müdigkeit
im Vordergrund.
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Ergebnis 7: Technische Maßnahmen stehen (noch)
im Hintergrund. Dennoch lässt sich eine Bedeutungszunahme beobachten. Es ist davon auszugehen, dass
mehr und mehr Beschäftigte die technischen Möglichkeiten nun kennen und auch erste Erfahrungen
gesammelt haben. Darüber hinaus ist von einem technischen Fortschritt bei dem Tools auszugehen.
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Ergebnisse und Thesen zu Zoom-Fatigue
Folgende Ergebnisse und Thesen lassen sich ableiten:
1. Für 72,2 Prozent der Befragten hat sich die Anzahl der
virtuellen Meetings erhöht. Gleichzeitig hat der Anteil der
Personen, die Zoom-Fatigue spüren, nicht nennenswert
zugenommen. Im September 2020 sind es 59,9 Prozent
der Befragten, im Dezember 2020 sind es 62,4 Prozent
der Befragten.
2. Es ist zudem festzustellen, dass sich die Häufigkeit der
Zoom-Müdigkeit kaum verändert. Im September 2020
sind es 92,4 Prozent, im Dezember sind es 95,6 Prozent.
3. Allerdings: 67,2 Prozent der Befragten, die mit ZoomFatigue umgehen müssen, sind der Meinung, dass sich
ihre Erschöpfung durch virtuelle Kommunikation und
Kooperation erhöht hat.
4. Zoom-Fatigue zeigt sich im Dezember 2020 vor allem in
„Ungeduld“ und „Genervt sein“ sowie in der „Reduktion
der Konzentration“. Dies hat sich in den letzten drei Monaten nicht verändert.
5. Es ist jedoch zu beobachten, dass Ungeduld um 20 Prozent
(September 2020: 50,0 Prozent => Dezember 2020: 60,5
Prozent) und Genervt sein um 9 Prozent (September
2020: 50,0 Prozent => Dezember 2020: 54,6 Prozent)
zugenommen hat.
6. Abgesehen von Kopf- und Rückenschmerzen, sind direkte
physische Störungen wie Glieder- oder Magenschmerzen
weiterhin eher selten sichtbar.
7. Was die Belastungstreiber betrifft, so sind Lerneffekte und
Gewöhnungseffekte in der Organisation erkennbar. Die
Taktung der virtuellen Treffen sowie Pausen während und
Weiterbildung
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zwischen den Meetings werden als weniger belastend
wahrgenommen als noch im September 2020. Zum einen
sind Pausen mehr und mehr integriert und die Taktungen
mitarbeiterfreundlich (siehe Kapitel Handlungsmöglichkeiten). Zum anderen ist davon auszugehen, dass sich
Beschäftigte an virtuelle Kommunikation und Kooperation
gewöhnen.
8. Trotz der Lern- und Gewöhnungseffekte wirken fehlendes
Netzwerken und mangelnder Small-Talk weiterhin als
Belastungstreiber.
9. Zeitliche Begrenzungen für Meetings sowie Pausen zwischen
den Meetings und in den Sitzungen werden weiterhin als
sinnvolles Mittel zur Vermeidung von Zoom-Fatigue genannt.
10. Die Entlastung durch künstliche Pausen in den virtuellen
Meetings wird im Vergleich zu September 2020 um rund
13 Prozentpunkte höher bewertet (37,5 Prozent => 50,9
Prozent). Das ist eine Zuwachsrate von 35 Prozent.
11. Eine Moderation, die humorvoll ist und alle Teilnehmenden mit einbezieht, wird immer noch als wichtiger Faktor
zur Entlastung angesehen und kann im Vergleich zur
Studie im September 2020 um 5 bis 7 Prozentpunkte
an Relevanz hinzugewinnen. Dies ist ein Zuwachs von
12 Prozent.
12. Technische Tools stehen noch im Hintergrund, gewinnen
aber im Zeitablauf an Bedeutung.

 

2- 


 

*Die vorliegende Studie
bezieht sich nicht ausschließlich auf das Kommunikationstool von „Zoom
Video Communications,
Inc.“, sondern auf virtuelle
Kommunikationsplattformen aller Anbieter. Der
Begriff „Zoom-Fatigue“ hat
sich jedoch im aktuellen
Diskurs in der verwendeten
Sprache etabliert. Der Einfachheit halber wird daher
im Folgenden der Begriff
„Zoom-Fatigue“ stellvertetend für Müdigkeit und
Erschöpfung durch virtuelle
Kommunikationsplattformen im Allgemeinen
gebraucht.
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Post-Corona-Szenarien – Wie die Weiterbildung davon profitieren könnte

Veränderungen prägen unsere Zukunft
Mit der COVID19-Pandemie erleben Deutschland und die Welt seit Anfang 2020 den
größten global wirkenden Einschnitt nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir waren – wie es der
ehemalige Shell-Planer Pierre Wack angesichts der Ölkrisen einmal ausgedrückt hatte –
in die Stromschnellen einer Krise geraten. Die Ungewissheit, die wir sonst selbst bei
langfristigen Fragestellungen nur zu gern wegdrücken, ist seither allgegenwärtig. Und
mit ihr die Frage, wie wir mit der Zukunft umgehen können.

Schon länger stellen wir fest, dass sich Märkte, Branchen
und Technologien ebenso wie ökonomische, politische und
gesellschaftliche Umfelder immer schneller und grundlegender verändern. Zunächst hat man über Trendforschung und Trendmanagement versucht, solche
Veränderungen zu handhaben – heute ergänzen vielerorts KI-basierte Algorithmen den Werkzeugkasten.
Dennoch stellen wir fest, dass Fehlprognosen keinesAutor |
wegs zurückgehen. Noch immer scheint das Bonmot
Dr. Alexander Fink,
von Albert Einstein zu gelten: „Planung ersetzt Zufall
Vorstand ScMI Scenario
durch Irrtum“. Daher gewinnt vor allem bei strategiManagement International
schen Entscheidungsprozessen ein anderes Werkzeug
AG, Paderborn
an Bedeutung – sogenannte Szenarien. Sie versuchen
fink@scmi.de
nicht mehr, die Zukunft exakt vorherzusagen, sondern
gezielt mehrere plausible und vorstellbare Zukunftsbilder zu entwickeln, um auf deren Basis robuster entscheiden zu können.
Bereits in den ersten Corona-Wochen wurde oft
gefragt, warum man die Pandemie nicht früher erkannt
und sich nicht besser darauf vorbereitet hat. Diese
Frage liegt auf der Hand, wenn man sich die unter der
Federführung des Robert-Koch-Instituts erstellte Risikoanalyse „Pandemie durch Virus Modi-SARS“ aus dem
Jahr 2011 oder die im Jahr 2018 gedrehte TV-Serie
„Sloborn“ ansieht. Es ist, wie bei den meisten Krisen
der letzten Jahrzehnte – ihnen gingen ausreichend
schwache Signale voraus, aber kaum jemand war bereit
oder in der Lage, sich mit den von Mainstream abweichenden Szenarien adäquat zu befassen. Hier wäre
sicherlich ein Ansatzpunkt für Szenario-Management
gewesen, aber diese Erkenntnis half im Frühjahr 2020
nicht weiter.
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Zukunftslandkarte mit acht Szenarien
Es war vielmehr wichtig, sich nicht allein auf das operative Pandemiegeschehen zu konzentrieren – so wichtig
dies auch noch immer ist. Wenn wir schon an mancher
Stelle unvorbereitet in die durchaus absehbare Pandemie „geschlafwandelt“ sind, so sollten wir wenigstens
nicht aus der Pandemie herausstolpern. Zeiten großer
Ungewissheit sind stets auch gute Zeiten für wegweisende Entscheidungen. Dieser Erkenntnis folgend, hat
die ScMI AG im April 2020 einen offenen Onlineprozess
zur Entwicklung von Post-Corona-Szenarien gestartet.
An diesem Prozess beteiligten sich in den folgenden
Monaten mehr als 80 Expertinnen und Experten, und
es entstanden acht Post-Corona-Szenarien, die in einer
Zukunftslandkarte zusammengefasst wurden. In dieser
Karte erkennt man auf der linken Seite vier Szenarien
mit eher traditionellen Strukturen, moderater Innovation
und digitalem Stillstand, während die vier Szenarien
auf der rechten Seite stark veränderte Strukturen beinhalten – mit breiten Innovationen, starkem Strukturwandel und einer deutlichen Virtualisierung des Alltags.
Die ersten beiden Szenarien beinhalten jeweils
einen moderaten Grad globaler Krisen, eine nur abstrakte Bedrohung durch den Klimawandel sowie eine
erfolgreiche Positionierung im Rahmen traditioneller
wirtschaftlicher Entwicklung:
l Die goldenen Zwanziger (Post-Corona-Szenario 1)
beschreiben eine weitgehende und zügige Rückkehr
zu alter Normalität – bei Beibehaltung bekannter
Konsummuster und Lebensgewohnheiten.
Weiterbildung
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Das pandemische Jahrzehnt (Post-Corona-Szenario
2) beinhaltet immer wieder neue Epidemien, mit der
Folge, dass Gesellschaften in der Not enger zusammenrücken, Menschen ihr Verhalten ändern, aber die
Wirtschaft immer wieder in neue Krisen hineingerät.

In den nächsten vier Szenarien werden die epidemiologischen und pandemischen Entwicklungen bewältigt.
Gleichzeitig kommt es zu einer starken Transformation
von Wirtschaft und Arbeitswelt sowie Bildungs- und
Sozialsystemen:
l Abschied von Gewohntem (Post-Corona-Szenario
3) wird durch eine De-Globalisierung und Regionalisierung, eine stärkere Regulierung sowie eine Abkehr
von der kommerzialisierten Wachstumsgesellschaft
geprägt.
l Neue globale Dynamik (Post-Corona-Szenario 4)
kennzeichnet am ehesten das heute viel diskutierte
„New Normal“ – allerdings verbunden mit einer stärkeren globalen Kooperation, einem Ausgleich innergesellschaftlicher Disparitäten und signifikant gestiegenen Anstrengungen bei Klima und Umwelt.
l Massive Virtualisierung (Post-Corona-Szenario 5)
geht noch weiter. Hier wird Digitalisierung zur treibenden Kraft, verbunden mit einer starken Sicherheitsorientierung in der Gesellschaft, bei der neue
Nähe auch und gerade in den Netzwelten entsteht.
l In Corporate Hands (Post-Corona-Szenario 6) beinhaltet eine massive Beschleunigung, verbunden mit
einer hohen Innovationsdynamik, so dass Pandemien
schon frühzeitig erkannt werden können. Hier gewinnen globale Konzerne und werden zu Treibern einer
stark privatisierten und kommerzialisierten Welt.
Die beiden letzten Szenarien weisen wieder traditionelle
Strukturen aus, allerdings verbunden mit einer Abkehr
vom globalen Welthandel, erstarrten Gesellschaftsstrukturen mit regressiven Tendenzen sowie ausgeprägten Widerständen gegen klimagerechte Politik:
l Die kontinuierliche Krise (Post-Corona-Szenario 7)
ergibt sich, wenn die COVID19-Pandemie lediglich
die Initialzündung war, um dann in eine Rezession
mit gestiegener Arbeitslosigkeit überzugehen, die in
eine aufgeregte Stimmungs-Demokratie mit Reformstau mündet.
l Zerfall der Ordnung (Post-Corona-Szenario 8) beinhaltet neben der ökonomischen Krise auch stetig
Weiterbildung
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Abb. 1: Zukunftslandkarte mit den Post-Corona-Szenarien

wiederkehrende Pandemien. Es kommt zu einem
politischen Kontrollverlust und einer breiten Entsolidarisierung.

Kernthesen zur zukünftigen Entwicklung
Bereits während des Online-Szenarioprozesses erfolgte
im April/Mai 2020 eine erste Bewertung durch das
Szenarioteam. Dabei zeigte sich für die erwartete
Zukunft im Jahr 2030 ein besonders prägnantes Ergebnis, denn alle acht Szenarien wiesen einen sehr ähnlichen Erwartungswert auf. Eine derartige Unsicherheit
in der Einschätzung der langfristigen Erwartung hatten
wir in den vergangenen zwanzig Jahren unserer Szenariopraxis noch nie festgestellt – die Ungewissheit
dieser Zeit zeigte sich eindrucksvoll in dieser Bewertung
Von Anfang August bis Ende November 2020 wurde
diese Bewertung als erweiterte Online-Umfrage wiederholt, wobei sich das Erwartungsbild nunmehr als
deutlich klarer präsentierte. Zwischen Frühjahr und
Herbst 2020 hatten die Szenarien 3 bis 6 deutlich an
Wahrscheinlichkeit gewonnen. Es wurde also davon
ausgegangen, dass es nach der Krise zu einer stark
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innovations- und digitalisierungsgetriebenen Transformation kommt. Demgegenüber fielen die beiden Krisenszenarien 7 und 8 deutlich aus dem Erwartungsraum
heraus. Insbesondere mit der „Kontinuierlichen Krise“,
die im Frühjahr noch zu den beiden höchsterwarteten
Szenarien zählte, wurde ein halbes Jahr später deutlich
weniger gerechnet. Ähnliches galt auch für das Szenario
1, denn eine schnelle Rückkehr zur alten Normalität
erschien ebenfalls kaum noch plausibel. Die Ergebnisse
der Bewertung ließen sich in sieben Kernthesen zusammenfassen:
These 1 – Klimawandel ist das zentrale PostCorona-Thema: Während der Pandemie war die Klimaproblematik in den Hintergrund getreten. In der
Post-Corona-Zeit werden massive Umwelt- und Klimaprobleme Politik, Unternehmen und Konsumenten zu
veränderten Prioritäten zwingen.
These 2 – Nach der COVID-Krise wird es zu einem
starken Strukturwandel kommen: Die Welt wird nach
der Krise anders aussehen als davor. Erwartet wird ein
signifikanter Strukturwandel, der von der Bekämpfung
des Klimawandels, massiven Innovationsprozessen
sowie der Digitalisierung von Wirtschaft, Arbeit, Gesellschaft und Alltag geprägt sein wird.
These 3 – Die Zukunfts- und Reformfähigkeit
des Standortes Deutschland und Europa wird trotz
unklarer Perspektive der Globalisierung positiv eingeschätzt: Parallel zur Erwartung des Strukturwandels
stimmte auch eine große Mehrheit der Aussage zu,
dass die deutsche (europäische) Wirtschaft weiterhin
eine starke Stellung auf den globalen Weltmärkten einnehmen wird. Gleichzeitig wird mit einer geopolitischen
Blockbildung gerechnet.
These 4 – Das Arbeitsleben wird flexibler werden
– Remote-Work wird nicht wieder verschwinden: Es
wird eine Flexibilisierung des Alltags erwartet: 96 Prozent aller Befragten erwarten, dass sehr viele Menschen
ihr Arbeitsleben in der Zukunft deutlich flexibler organisieren, beispielsweise durch stärkere Nutzung von
Homeoffices auch in der Post-Corona-Zeit.
These 5 – COVID19 beschleunigt die Virtualisierung, ohne dass dies die Intensität sozialer Kontakte
verringern wird: Im Jahr 2030 wird virtuelle Kommunikation eine größere Rolle spielen als heute. Ob dadurch
physische Kontakte in starkem Umfang ersetzt werden,
oder ob die virtuelle Kommunikation als eine Erweiterung
zu verstehen ist, wird kontrovers beurteilt.
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These 6 – Experten sehen die Zukunft kritischer;
junge Menschen sind optimistischer: Während die
Bewertenden aus Bildung und Wissenschaft sowie aus
Beratung und Zukunftsforschung vor allem das kritischere Szenario 6 („In Corporate Hands“) erwarten
und in Unternehmen das Szenario 3 („Abschied von
Gewohntem“) dominiert, erwarten junge Menschen
vor allem das Wunsch-Szenario 4 („Neue globale Dynamik“).
These 7 – Vier Zukunftsfragen werden den Transformationsprozess bestimmen: Aus dem Abgleich mit
den anderen Szenarien ergeben sich vier Zukunftsfragen
für die große Transformation: (1) Wie schaffen wir die
Überwindung des Krisenmodus und erreichen eine Entwicklung in Richtung breiterer Innovation und signifikantem Strukturwandel? (2) Wie viel globale Dynamik
und wie viel regionale Entschleunigung können mit
dem Wandel einhergehen? (3) Wie stark wollen wir
Arbeit und Leben virtualisieren, und zu welchem Preis?
(4) Wie können Innovation und Strukturwandel ohne
eine Überkommerzialisierung gestaltet werden?

Zukunft der Weiterbildung
Sowohl die Post-Corona-Szenarien als auch deren
Bewertung enthalten zahlreiche vertiefende Informationen zu Themen, die für Weiterbildung relevant sind.
So könnten beispielsweise Neugier und Offenheit unsere
Gesellschaft weit mehr prägen als heute – und zwar in
ganz unterschiedlichen Zukünften. Möglich ist dies
sowohl im Wunschszenario 4 „Neue globale Dynamik“,
aber auch im Suffizienz-orientierten Szenario 3
„Abschied von Gewohntem“ sowie im pandemischen
Jahrzehnt (Szenario 2). Dennoch muss man berücksichtigen, dass die vorliegenden Szenarien mit einem
breiten thematischen Fokus entstanden sind, also keine
direkten Antworten auf spezifische Weiterbildungsfragen
enthalten. Um sie dennoch gezielt nutzen zu können,
gibt es drei Ansätze – die Konsequenzanalyse, eine
eigene Bewertung sowie die Entwicklung spezifischer
Zukunftsbilder.
Bei der Konsequenzanalyse werden nacheinander
die einzelnen Szenarien betrachtet und es wird gefragt,
was diese Zukunft für die Weiterbildung oder für spezifische Themen wie beispielsweise Arbeitsmärkte,
Berufsbilder, Unternehmenskultur oder die Weiterbildungsbranche bedeuten würde. Auf diese Weise proWeiterbildung
3|2021 • S.34-37

Grundfragen und Trends | Forschung

fitiert man vom breiten Fokus der Szenarien und identifiziert Chancen, Gefahren und Handlungsoptionen,
die in der Regel über das Mainstream-Denken hinausgehen.
Eine eigene Bewertung kann besonders dort sinnvoll sein, wo durch die Post-Corona-Szenarien strategische Entscheidungen unterstützt werden. Dabei lautet
die Frage häufig: Sollten wir uns auf einzelne Zukunftsbilder fokussieren oder uns im Sinne eines robusten
Ansatzes auf verschiedene Szenarien vorbereiten? Hier
lassen sich die Qualität und Akzeptanz der Entscheidungen deutlich erhöhen, wenn eigene Beurteilungen
einbezogen werden. Außerdem lassen sich solche
Bewertungen im Sinne eines Monitorings regelmäßig
wiederholen.
Eigene Szenarien sind immer dann sinnvoll, wenn
es viele spezifische Einflussgrößen gibt, deren Interaktion man berücksichtigen möchte. So stand Bosch
im Sommer 2020 vor der Frage, wie sich der Gebäudebedarf durch Homeoffice verändern könnte – und
wie dies mit Formen des Arbeitslebens, Arbeitsumgebungen und Unternehmenskultur zusammenhängt.
Daher wurden in mehreren Workshops spezifische
Workplace-Szenarien erarbeitet, die später mit den
Post-Corona-Szenarien kombiniert wurden. Auf diese
Weise entstanden sechs übergreifende und eigene
„Real Estate-Szenarien“, die seither die Grundlage für
verschiedene Aktivitäten sind.

l

l

Langfristige Perspektiven entwickeln
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass es auch und
gerade für Akteure in der Weiterbildung notwendig ist,
während der Corona-Krise langfristige Perspektiven zu entwickeln. Post-Corona-Szenarien sind ein wichtiges Werkzeug, um sich im Möglichkeitsraum zu orientieren, aktuelle
Entwicklungen einzuordnen, zukünftige Veränderungen
frühzeitig zu erkennen und vor allem seine eigenen Entscheidungen robust zu gestalten. Auf vier Erfahrungen des
letzten Jahres würde ich gerne noch hinweisen:
l Szenarioprozesse gehen auch online. Szenarien
sind keine Produkte, die im Elfenbeinturm eines Instituts oder einer Beratung erdacht werden. Szenarien
entstehen im Dialog. Daher setzen wir seit mehr als
zwanzig Jahren auf Interaktion in verschiedenen
Workshop-Formaten. Im Post-Corona-Prozess wurde
gezeigt, dass Austausch, Dialog und Interaktion auch
Weiterbildung
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in einem Onlineformat funktionieren. Fazit: Bei Szenarioprozessen wird man zukünftig offen entscheiden
können, wann Präsenz- und wann Online-Formate
besser geeignet sind.
Corona hat das Vorausdenken stimuliert. Krisen
sind für Zukunfts- und Szenariodenker ein „zweischneidiges Schwert“. Rund um 9/11 hat man gesehen, dass viele die zukünftigen Veränderungen am
Horizont geahnt haben, aber kaum jemand bereit
war, daraus Schlussfolgerungen zu ziehen. Ähnlich
war es in der globalen Finanzkrise. In der CoronaPandemie haben wir etwas ganz anderes erlebt:
Unternehmen ebenso wie öffentlichen Institutionen
war sofort klar, dass sie Zukunftsprozesse brauchen,
wenn sie nach der Krise nicht zu den Verlierern zählen
wollen. Fazit: Zukunfts- und Szenario-Management
sind auf dem Weg, sich zu etablieren.
Freiräume für strategischen Dialog schaffen. Auch
wenn der Begriff „Szenario“ in der Corona-Zeit
gepusht wurde und zahlreiche Corona-Szenarien entstanden sind, so ist der gesellschaftliche und politische Dialog noch immer stark von Tabuthemen
geprägt. Tagesaktuelle Diskussionslinien zu verlassen
und verschiedene Möglichkeiten anzusprechen, gilt
noch immer als Schwäche, als „dem Thema ausweichen“. Es wird Zeit, dass zukunftsoffenes Denken in
der Breite als Stärke angesehen wird und eher denjenigen misstraut wird, die vorgeben, genau zu wissen,
wie die Zukunft aussieht. Fazit: Wir sollten mehr Freiräume für strategisches Denken und strategischen
Dialog schaffen, damit später klarere und robustere
Entscheidungen herauskommen.
Ohne Veränderung wird es nicht gehen. In der
Bewertung direkt nach unserem Szenarioprozess
herrschte größte Ungewissheit, und eine Rückkehr
zur alten Normalität wurde nicht ausgeschlossen.
Inzwischen haben sich die Zeichen verdichtet, die
auf einen grundlegenden Strukturwandel in den kommenden Jahren hinweisen. Natürlich werden die während der Pandemie schmerzlich vermissten Gewohnheiten wie Feiern, Konzerte oder Reisen zurückkehren.
Aber wir alle werden die Erfahrung mitnehmen, dass
auch schnelle Veränderung möglich ist – und das
wird unser Denken und Handeln beeinflussen. Fazit:
Die 2020er-Post-Corona-Dekade wird von struktureller Veränderung geprägt sein, die wir zu einem
großen Teil selbst beeinflussen können.

Die Post-Corona-Szenariostudie
Fink, A./Jürgensmeier,
H./Ohse, S./Kuhle, J.-P.:
Post-Corona-Szenarien.
Wirtschaft, Gesellschaft und
Politik im Jahr 2030. Scenario Management International AG, Paderborn 2021
ist als kostenloser
Download verfügbar unter:
www.scmi.de/de/postcorona-szenarien
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Situationsanalysen in der Hochschullehre

Uneingelöste Versprechen
digitaler Lehr-Lernarrangements
Der Diskurs um personalisiertes, individualisiertes und adaptives Lernen gewinnt in der
Bildungsarbeit Erwachsener im Zuge vermehrter Digitalisierungsbestrebungen an
Bedeutung. Auch an Hochschulen werden Lehren und Lernen zunehmend unter den
Bedingungen der Digitalität organisiert und gestaltet. Auf Basis des Forschungsprojekts
„DigiProf“ werden nachfolgend einige nicht-intendierte Nebeneffekte hochschuldidaktischer Lehr-Lernarrangements beschrieben, die durch das weitgehend ungeklärte
Verhältnis von technischer Infrastruktur, didaktischer Gestaltung und situativer
Konstellation von Lehr-Lernarrangements evoziert werden.

Der vorliegende Beitrag geht auf Basis des Forschungsprojekts „DigiProf: Situationsanalysen in digital unterstützten
Vermittlungssequenzen als datenbasierte Grundlage
für Professionalisierungsprozesse von Hochschuldozierenden“ von der Annahme aus, dass das Lehren
und Lernen unter den Bedingungen der Digitalität
(vgl. Stalder 2016) weitreichende Veränderungen
erfährt und zugleich über die Einflüsse, Zusammenhänge und Auswirkungen der Digitalisierung in mikrodidaktischen Lehr-Lernsituationen relativ wenig
bekannt ist. Mithilfe von Situationsanalysen soll dieses Forschungsdesiderat bearbeitet werden. Die
Situationsanalyse im Anschluss an Adele Clark (vgl.
Autorinnen |
Clarke 2012) bietet die Möglichkeit, Hypothesen
Prof. Dr. Ulla Klingovsky, Leiterin
über die konstitutiven und dynamischen Verstrickunder Professur für Erwachsenenbilgen von technischer Infrastruktur, didaktischer
dung und Weiterbildung, PädagoGestaltung und situativer Konstellation von Lehrgische Hochschule FHNW
Lernarrangements im virtuellen Raum zu generieren.
ulla.klingovsky@fhnw.ch
Mit der Situationsanalyse wird die mikrodidaktische
Lehr-Lernsituation zum analytischen Ausgangspunkt
Jana Wälchli, Wissenschaftliche
des ethnografischen Untersuchungsdesigns, das mit
Mitarbeiterin, Professur für
Erwachsenenbildung und Weiter- diskursanalytischen und praxeologischen Analyseinbildung
strumenten operiert (vgl. für die methodologische
Fundierung des Forschungsdesigns Klingovsky 2021).
Claudia Zimmerli-Rüetschi, WisDie Analyse konzentriert sich auf das komplexe
senschaftliche Mitarbeiterin,
Zusammenspiel verschiedener Handlungsstrategien
Professur für Erwachsenenbildung und Weiterbildung
in digitalen Kulturen, die (implizite) Konstruktionslogik
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von Lehr- und Lernsituationen sowie die Bedingungen,
Effekte und Strukturen des digitalisierten Lehrens
und Lernens an der Hochschule.
Im Rahmen dieses Forschungsprojekts wurden
insgesamt fünf Lehrveranstaltungen analysiert, die
an unterschiedlichen Fachbereichen der insgesamt
fünf teilnehmenden Hochschulen der Fachhochschulen Nordwestschweiz (FHNW) entwickelt, gestaltet
und durchgeführt wurden. Die ursprünglich als Blended Learning angelegten Seminare wurden während
der Datenerhebung im Frühjahrssemester 2020 aufgrund der Covid19-Pandemie vollständig auf den
Modus des Distance Learnings umgestellt. Das heißt:
Anstelle der Kombination von Onlinephasen und analogen Präsenzsequenzen wurden die Lehrveranstaltungen vollständig in den virtuellen Raum verlagert
und hier in synchronen, asynchronen oder hybriden
Formaten durchgeführt (vgl. zur Begriffsvielfalt Reinmann 2021).

Chancen und Grenzen im virtuellen Raum
Die didaktisch-methodischen Konzeptionen der analysierten Lehr-Lernarrangements orientierten sich
an den Möglichkeiten und Beschränkungen, die durch
die zur Verfügung gestellten technischen digitalen
Infrastrukturen und Plattformen wie Moodle, OLAT
Weiterbildung
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oder Microsoft Teams mit entsprechenden Tools und
Applikationen vorgegeben waren. Diese materielle
Angebotsstruktur diente als Gerüst für die didaktisch-methodische Gestaltung digitaler Lehr-Lernarrangements und zugleich als Infrastruktur, in deren
Rahmen sich die situative Praxis des Lehrens und
Lernens entfaltet. Die exemplarische Analyse der
Lehr-Lernsituationen im virtuellen Raum eröffnen
insofern den Blick auf die durch technische digitale
Infrastrukturen grundgelegten Bedingungen ebenso
wie auf komplexe Verhältnisse, die als nicht-intendierte Nebeneffekte dieser Bedingungen beschreibbar
werden. Im Folgenden werden beobachtete Unsicherheiten sowie beschränkende Interaktions- und
Partizipationsverhältnisse als zwei mögliche Effekte
von Lehr-Lernsituationen im virtuellen Raum vorgestellt.

Flipped Classroom als neues Lernkonzept
Im Zuge des Bemühens, das eigenständige und selbstverantwortlich lernende Subjekt ins Zentrum digitaler
Lehr-Lernarrangements zu stellen, wird der Flipped
Classroom als innovatives didaktisches Lehrkonzept
ins Feld geführt (vgl. Weidlich/Spannnagel 2014, S.
237ff.) Das Versprechen einer studierendenzentrierten Lehre soll über den Abschied von der klassischen
Wissensvermittlung durch Dozierende in Präsenzveranstaltungen eingelöst werden. Studierende erhalten in der Konzeption des Flipped Classroom im Vorfeld des realen Zusammentreffens Gelegenheit, sich
asynchron, ortsunabhängig, selbstgesteuert, in ihrem
individuellen Tempo und anhand digital zur Verfügung
gestellter Materialien mit inhaltlichem Wissensstrukturen auseinanderzusetzen. Die organisierte und
weiterhin von Dozierenden strukturierte synchrone
Präsenzzeit dient in dieser Konzeption dem reflexiven
Austausch und der kollaborativen Vertiefung respektive einer gemeinsamen und dialogischen Auseinandersetzung mit den vorbereiteten Lerninhalten.
Die didaktische Gestaltungslogik von Flipped Classroom orientiert sich dabei an der Funktionsweise
von virtuellen Lehr-Lernplattformen als Datenablage
und Dateispeicher. Im Vorfeld einer Veranstaltung
werden den Lernenden auf der Lernplattform ausgewählte und sequenzierte Lernmaterialien zur Verfügung gestellt, von denen angenommen wird, sie
Weiterbildung
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ermöglichen die Aneignung von als grundlegend
erachtetem Fachwissen.

Die Produktion von Unsicherheiten
Betrachtet man derartige digitale Lehr-Lernarrangements aus der Vogelperspektive, fällt auf, dass diese
asynchrone Lernphase eine Blackbox darstellt. Das
für pädagogische Prozesse charakteristische Technologiedefizit (Luhmann/Schorr 1982, S. 14) und
die damit verbundene konstitutive Ungewissheit über
ihren Verlauf zeigt sich in den Lehr-Lernsituationen
durch die Verlagerung in den virtuellen Raum noch
einmal potenziert. Damit steigert sich die Unsicherheit
aufseiten der Lehrenden, und als ein Effekt dieser
konstitutiven Ungewissheit – nicht zu wissen, was
die Auseinandersetzung mit den Medien auslöst respektive inwiefern und ob überhaupt eine (lernende)
Auseinandersetzung damit stattfindet – ist eine noch
präzisere Strukturierung und damit Engführung der
Lehr-Lernsituationen im virtuellen Raum zu beobachten. Dabei werden die sogenannten Selbststudienphasen, in denen über die wesentlichen Parameter des eigenen Lernens programmatisch noch
selbst entschieden werden sollte, in den beobachteten Lehr-Lernarrangements inhaltlich, zeitlich und
in der sequentiellen Bearbeitung detailliert und für
alle Lernenden einheitlich vorstrukturiert. Auf den
Lernplattformen finden sich inhaltlich eng gefasste,
ergebnisorientierte Bearbeitungsaufgaben, die in
der Regel maximal noch Differenzierungen zum Zeitpunkt der Bearbeitung der konkreten Aufgaben zulassen. Als Manifestation einer spezifischen Gestaltungslogik zeigen sich Unsicherheitsverhältnisse
auch aufseiten der Lernenden.

Selbst organisiert und individualisiert
Auf der Grundlage asynchroner Lehr-Lernsituationen
sehen die Lernenden sich mit der Herausforderung
konfrontiert, ohne Rückbindung an eine Lerngruppe
vorerst selbst organisiert und zugleich individualisiert
einen Zugang zu den Materialien und Plattformen
zu finden. Als rekonstruierbare Logik der Aufgabenbewältigung zeigt sich mit Blick auf die derart gerichteten Anforderungen das Bemühen, möglichst rationale und ausgesprochen pragmatische Lösungen zu
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entwickeln. In den Materialien zeigt sich dies darin,
dass Studierende vor allem nachweisen, dass sie
„etwas“ getan haben. Sie beschäftigen sich in der
asynchronen Lernphase mit den bereitgestellten Aufgabenstellungen und lösen die an sie gerichtete
Anforderung zweckgemäß. In dem Zusammenspiel
von technischer Infrastruktur und der damit verbundenen didaktischen Gestaltung offenbart sich eine
Konstruktionslogik von virtuellen Lehr-Lernsituationen, die aufseiten der Studierenden eine Haltung
des Abarbeitens respektive des Erledigens der an
sie gerichteten Aufgaben zu verstärken scheint. Eine
individualisierte, gar eigenverantwortliche inhaltliche
Auseinandersetzung mit Lerngegenständen beziehungsweise eine auf das spezifische Vorwissen zugeschnittene Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Fragestellungen und eine Thematisierung der
Auswahl der Inhalte als Ergebnis der asynchronen
Lernphase wird darin tendenziell erschwert. Lernende
greifen damit weniger auf individualisierte, personalisierte oder adaptive Inhalte zu, sondern vielmehr
auf eine curriculare, nicht verhandelte und auch nicht
verhandelbare Aufgabendatenbank.

Begrenzte Interaktion und Partizipation
Auf die „individualisierte“ asynchrone Vorbereitungszeit, die den Lernenden programmatisch eine flexible
Auseinandersetzung mit Lerngegenständen ermöglichen sollte, folgt in der Konzeption des Flipped
Classroom eine synchrone Präsenzphase, die eine
gemeinsame Auseinandersetzung mit den erarbeiteten Lerninhalten vorsieht und vertiefende Einblicke
durch Reflexion und Diskussion verspricht.
Für die während des Beobachtungszeitraums
ebenfalls im virtuellen Raum platzierten sogenannten
„Präsenzphasen“ wird auf die Nutzung von VideoKonferenz-Systemen zurückgegriffen, die vorrangig
als soziale Kommunikationsplattform für den Unternehmensalltag entwickelt wurden. Über diese Kommunikationssoftwares lassen sich Audio- und VideoChats führen, Text-Nachrichten versenden, Dokumente austauschen und gegebenenfalls kollaborativ
bearbeiten. Die Anbieter der den Markt dominierenden Kommunikationssysteme versprechen zunehmend und nahezu unhinterfragt die Zukunft des digitalisierten Lernens zu sein. Aus lerntheoretischer

und didaktischer Perspektive ist diesbezüglich bereits
die Gegenwart ernüchternd: Die über die technische
Infrastruktur erzeugten Kommunikationsbedingungen
erscheinen gegenüber den „versprochenen“ dialogischen Kollaborationsformen weniger interaktiv
denn direktiv. Die Teilnehmenden werden im geometrischen Raster als geordnete „Gesichter in Kästchen“ abgebildet, deren Mikrofone aufgrund ansonsten unerwünschter Audio-Feedbacks (Echo, Rauschen, et cetera) auf stumm geschaltet sind. Damit
strukturieren die technischen digitalen Infrastrukturen
die situativen Kommunikations- und Interaktionsmöglichkeiten auf eine spezifische Weise vor (nur
„wichtige“ Dinge sagen, kurze Formulierungen, keine
spontanen Einwürfe, keine produktive Unruhe oder
räumliche Dynamik) und erschweren zugleich die
Gestaltung kollaborativer, das heißt auf die gemeinsame Auseinandersetzung mit Lerninhalten gerichtete
interaktive Lehr-Lernsituationen. Insgesamt zeigt
sich in der Performanz der technischen Infrastruktur
in Lehr-Lernsituationen eine Begrenzung der Interaktions- und Partizipationsmöglichkeiten. Während
die Konzeption des Flipped Classroom für die Präsenzzeit vor allem die Notwendigkeit von Diskussionen betont, lässt sich beobachten, dass die virtuelle
Kommunikation eben gerade diese erschwert und
eher einen hohen zeitlichen Redeanteil der Dozierenden unterstützt. Dieser wiederum wird weniger
genutzt, um vertiefende inhaltliche Diskussionen
anzuregen als vielmehr, um – auch ein Effekt der
oben genannten Unsicherheitsverhältnisse – Arbeitsabläufe abzusichern, indem organisatorische Fragen
geklärt und das weitere Vorgehen erläutert werden.
Hier zeigt sich ein Übergewicht von Fragen, die die
Organisation des Lehrens und Lernens betreffen,
gegenüber Fragen und Diskussionen im Kontext einer
inhaltlichen Auseinandersetzung. Es gibt entsprechend ernstzunehmende Hinweise darauf, dass die
inhaltliche Verhandlung von Gegenständen in virtuellen Lehr-Lernsituationen eher marginalisiert wird
(vgl. Reh et al. 2015, S. 321).

Forderung nach individualisiertem Lernen
Seit den 2010er-Jahren dominiert im Zuge von Digitalisierungsbestrebungen im Bildungsbereich die
Forderung nach personalisierten, individualisierten
Weiterbildung
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und studierendenzentrierten Lehr-Lernarrangements.
Virtuelle Kommunikationssoftwares geben vor, den
Aufbau und die Entwicklung von Lehr-Lernsituationen
im virtuellen Raum zu unterstützen und versprechen
innovative, kreative und inspirierende Lösungen, die
vielfältige und flexible Lernpfade eröffnen, den Lernenden ihr eigenes Lerntempo und zugleich kollaborative Arbeitsweisen ermöglichen, et cetera (vgl.
Holmes et al. 2018). Die Lernenden sollen so Gelegenheit erhalten, „kompetente Entscheidungen über
das Was, Wann, Wie und Wo ihres Lernens“ (ebd.,
S. 35) selbst zu treffen. Die Analyse der beobachteten
Lehr-Lernarrangements im Rahmen des Projekts
„DigiProf“ offenbart demgegenüber einige bislang
nicht reflektierte Nebeneffekte hochschuldidaktischer
Lehr-Lernsituationen, die durch das weitgehend
ungeklärte Verhältnis von technischer Infrastruktur,
didaktischer Gestaltung und situativer Konstellation
evoziert werden.

Unsicherheiten werden verschärft
Die Digitalisierung der Hochschullehre führt nicht
nur zu neuen Möglichkeiten, sondern verschärft darüber hinaus die für pädagogische Verhältnisse konstitutiven Unsicherheiten. Die durch die technischen
Infrastrukturen beschränkten Interaktions- und Partizipationsmöglichkeiten in virtuellen Räumen verstärken das Verlangen nach planvoll-kontrollierender
Steuerung, was wiederum zur Kultivierung neuer
Absicherungsverfahren führt. Die kultivierten Absicherungsverfahren zeigen sich in den Abläufen, wie
sie zum Teil oben skizziert wurden: in der detaillierten
Ausformulierung von Lernzielen, der Strukturierung
der Lernplattformen, der Ablage von Materialien in
Form von Aufgabenkatalogen, dem Einfordern von
verschriftlichten Ergebnissen, der ausgeprägten
Strukturierung synchroner Webkonferenzen oder
dem oft hohen Redeanteil von Dozierenden. In den
digitalisierten Lehr-Lernarrangements konnte zudem
beobachtet werden, dass am Ende der Lernveranstaltung schriftliche Überprüfungen der thematisierten Wissensbausteine stattfanden. In einigen LehrLernarrangements kamen bereits während der Lehrveranstaltung digitale Prüfungs-Quizzes und
Multiple-Choice-Tests zur Anwendung. Die Regelungs- und Steuerungsmechanismen dieser AnwenWeiterbildung
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dungen und Tools sehen ein Abfragen von Informationen vor, die mit richtig oder falsch beurteilt werden
können. Daneben gibt es zeichenbegrenzte Textfelder
für offene Fragestellungen. Über diese kleinschrittigen
und engmaschigen Absicherungsverfahren werden
auch Konzepte wie das Constructive Alignment (vgl.
kritisch Reinmann 2019) „systembedingt“ insofern
unterlaufen, als die Planung der Lernziele, die LehrLernmethoden sowie die Prüfungsformen eben gerade nicht aufeinander abgestimmt, sondern von den
technischen Möglichkeiten präjudiziert sind.

Nicht-intendierte Nebeneffekte klären
Paradoxerweise tritt damit an die Stelle von Individualisierung, Differenzierung und Personalisierung,
wie sie im Diskurs um das studierendenzentrierte
Lehren und Lernen an der Hochschule programmatisch artikuliert werden, in digitalen Lehr-Lernarrangements eine sich gegenseitig verstärkende Spirale aus technisch produzierten Unsicherheitsverhältnissen, durch Kommunikationssysteme
begrenzende Interaktions- und Partizipationsmöglichkeiten sowie darin kultivierte Absicherungsverfahren. Aus der hier eingenommenen Perspektive
der Untersuchungen lässt sich damit nicht nur konstatieren, dass die Versprechen auf personalisiertes,
individualisiertes und studierendenzentriertes Lehren
und Lernen noch nicht eingelöst sind. Darüber hinaus
werden durch das weitgehend ungeklärte Verhältnis
von technischer Infrastruktur und didaktischer Gestaltung in konkreten Lehr-Lernsituationen nicht-intendierte Nebeneffekte produziert, die einer hochschuldidaktischen Reflexion bedürfen. Für die Professionalisierung der Hochschullehre im virtuellen Raum
ist aus dieser Perspektive eine (situationsanalytische)
Aufklärung der Bedingungen, Strukturen und Effekte
virtueller Hochschullehre von Bedeutung. Diese
Zusammenhänge und ihre nachweislich nicht-intendierten Nebeneffekte reflexiv zu distanzieren, scheint
eine notwendige Bedingung der Möglichkeit, technische Infrastrukturen und ihre Kommunikationssoftwares perspektivisch auf die Höhe der didaktisch-methodischen Entwicklungsmöglichkeiten zu
bringen.
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Aktuelle Titel zum Schwerpunkt

Dimensionen digitalen Scheiterns
von und in der Weiterbildung
Um vom Scheitern sprechen beziehungsweise schreiben zu können, braucht es
etwas, das scheitert, und etwas, an dem sich scheitern lässt: einen Anspruch,
eine Erwartung, einen Maßstab, ein Versprechen. Die hier versammelten
Publikationen markieren vielfältige Betrachtungsweisen und Rahmensetzungen
zur Frage nach dem digitalen Scheitern.
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Christian Bernhard-Skala/Ricarda Bolten-Bühler/Julia Koller/Matthias Rohs/
Johannes Wahl (Hrsg.): Erwachsenenpädagogische Digitalisierungsforschung.
Impulse – Befunde – Perspektiven.
Bielefeld (wbv), im Erscheinen

Im Herbst 2019 konstituierte sich eine
Gruppe aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich mit Fragen der Digitalisierung in der Erwachsenen- und Weiterbildung beschäftigen.
Vernetzung, Sichtbarkeit und kollegialer Austausch waren und
sind die Leitlinien dieses „Netzwerks erwachsenenpädagogischer
Digitalisierungsforschung“. 2021 erscheint ein Sammelband,
der nicht nur als Produkt, sondern vor allem Anstoß für weitere
Auseinandersetzungen innerhalb wie außerhalb dieser Gruppierung gelesen werden kann.
Das einleitende „Impulspapier“ der Herausgebenden behandelt inhaltliche, theoretische und trans-/disziplinäre Sortierungsund Systematisierungsvorschläge des sich seit den 1980erJahren entwickelnden Forschungsfelds zur Digitalisierung in der
Erwachsenen- und Weiterbildung. Es bietet einen orientierenden
Bezugsrahmen für den Band und darüber hinausgehende Verständigungsbemühungen in vielen anderen Forschungskontexten.
Die Spezifik einer dezidiert „erwachsenenpädagogischen Digitalisierungsforschung“ erscheint hier wie in den folgenden Beiträgen als diskursiv immer wieder neu erzeugtes Faktum statt
als gesetztes Paradigma, auf das man sich einheitlich beziehen
könnte. Gleichzeitig scheinen bestimmte Verbindungslinien wie
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selbstverständlich gegeben: Die meisten Beiträge firmieren um
ein medienbezogenes Verständnis von Digitalisierung, suchen
nach lösungsorientierten Bewältigungsstrategien im Sinne einer
adäquaten Professionalisierung pädagogischen Personals und
finden Kompetenzermittlungen wie -testungen als gangbaren
Weg.
Darüber hinaus dienen proklamierte Ein- wie Auswirkungen
der Digitalisierung auf die Erwachsenen- und Weiterbildung zum
einen als Einstieg in die Auseinandersetzung über dementsprechende Bildungsbedarfe. Zum anderen werden daraus Begründungen für notwendig kritische Perspektiven auf daran gekoppelte
Postulate an das Feld und seine Akteurinnen und Akteure abgeleitet – wobei dies häufig weniger über die eigene Forschung
als über davon abgeleitete Plädoyers an die Beforschten eingelöst
wird. Risiken des Scheiterns werden wie folgt angesprochen: Es
fehle an organisationalen Strategien, es mangele an professioneller
Qualifizierung respektive Kompetenzentwicklung des pädagogischen Personals, und es ließen sich eher eng geführte statt
umfassende inhaltliche Thematisierungen dessen feststellen,
wie mit Digitalisierung als nicht nur technischem sondern gesellschaftlichem Transformationsprozess umzugehen sei.
Insgesamt bietet der Band sowohl einen guten Überblick
als auch spezifische Einblicke in Stand und Desiderate von Digitalisierung (in) der Erwachsenen- und Weiterbildung und ihrer
Erforschung: zur Rolle digitaler Medien in informellen (Thalhammer) wie formal organisierten Lehr- und Lernsettings (Buddeberg
et al.; Buntis/Kerres/Heinemann) und damit verbundener „soziomaterieller“ Konstruktionslogiken (Klingovsky), zu Inhalten und
Arten des Anbietens von Digitalisierung (Freide et al.; Rohs et
al.) sowie zum Potenztial von Bildungsmonitoring zur Erhebung
Weiterbildung
3|2021
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diesbezüglicher Nachfragen (Schmidt-Hertha/Rott), zu Faktoren
medienpädagogischer Professionalisierung (Bolten-Bühler; Dehmel; Scharnberg) und Online-Beratung (Stanik/Rott) sowie zu
organisationsbezogenen Anforderungen an hauptamtliches Personal (Alke/Uhl) und Fragen nach organisationalen Bedingungsstrukturen und Gestaltungsmöglichkeiten (Altenrath/Helbig/Hofhues; Engels/Egloffstein). Viele Beiträge sind als Teil von Forschungsprojekten verfasst, stellen Zwischenergebnisse oder
Ausschnitte vor und verweisen auf weitere Forschungsbedarfe.
Mit der Vielfalt aufgeworfener Fragen und Problemkonstellationen,
präsentierter forschungsmethodischer Antworten und praxisbezogener Ausblicke eröffnet der Band weitreichende Anknüpfungspunkte für ein Forschungsfeld, dessen beginnender Formierung man hiermit Zeuge wird.
(Stephanie Freide)

Vor den Einflüssen einer digitalisierten
Gesellschaft bestehen
Forum Hochschuldidaktik und
Erwachsenenbildung Band 8

g

Hrsg.: Erik Haberzeth, Irena Sgier

Digitalisierung und Lernen
Gestaltungsperspektiven für
das professionelle Handeln
in der Erwachsenenbildung
und Weiterbildung

Erik Haberzeth/Irena Sgier: Digitalisierung und Lernen. Gestaltungsperspektiven für das professionelle Handeln in der
Erwachsenenbildung und Weiterbildung.
Bern (hep Verlag) 2019. 216 Seiten,
32,00 CHF. ISBN 978-3-0355-1334-9

Unter dem Titel #Weiterbildung digital. Forschungsperspektiven lud die Pädagogische
Hochschule (PH) Zürich, zusammen mit dem Schweizerischen
Verband für Weiterbildung (SVEB) und der Pädagogischen Hochschule FHNW 2018 zu einer Tagung ein. In Vorträgen, Workshops
und Podiumsdiskussionen sollten Herausforderungen und Chancen der Digitalisierung für Gesellschaft, Arbeit und Weiterbildung
diskutiert und Perspektiven für Wissenschaft und Praxis ausgelotet
werden. Ein Jahr später erschien der hier vorliegende Sammelband.
Und auch wenn ein diesbezüglicher Zusammenhang hier wie da
nicht explizit benannt ist, scheint es, als hätten sich bestimmte
Erkenntnisse und Diskussionen der Tagung in diesem Buch materialisiert.
Der Band geht über den titelgebenden Fokus einer mikrodidaktisch orientierten Auseinandersetzung mit Digitalisierung
hinaus: Er will Digitalisierung auf allen didaktischen Handlungsebenen in den Blick nehmen. Seine Dramaturgie bewegt sich
von der Thematisierung eines wirkmächtigen gesellschaftlichen
Phänomens, zu diagnostizierten Anforderungen an eine adäquate
technische Ausstattung der Institutionen und Organisationen,
über die Notwendigkeit entsprechender digital-medialer KomWeiterbildung
3|2021

petenzen des Personals bis hin zur Aufforderung zu didaktischen
Innovationen im Lehren und Lernen. Zu Wort kommen zum einen
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Erwachsenenund Weiterbildung mit empirischen Ergebnissen zu Fragen von
Nutzungsweisen, Relevanzzuschreibungen und Anforderungen
an Weiterbildungsanbieter (Sgier/Haberzeth/Schüepp) wie ihrem
pädagogischen Personal (Rohs/Schmidt-Hertha/Rott). Zum
anderen werden Erkenntnisse anderer Disziplinen, wie der Kultursoziologie (Stalder), der Arbeitsökonomie (Böhle/Huchler/Neumer), der Medien- (Mayrberger) oder der Hochschuldidaktik (Bremer), sowie praxisbezogene Beiträge zum Umgang mit digitalen
Tools und Managementsystemen (Wampfler/Zimmermann/Turkawka; Schenkel; Schön/Ebner/Lüthi-Esposito) präsentiert.
Dabei eint alle Beiträge ein vorwiegend instrumentelles Abwägen
von beobachteten wie wünschenswerten Zusammenhängen von
Digitalisierung und Erwachsenen- und Weiterbildung. Die diesbezügliche Referenz ist eine von den Herausgebenden verantwortete und in diesem Band mittig platzierte Studie.
Das von der Erwachsenen- und Weiterbildung zu Leistende
wird vor allem im Hinblick auf technische beziehungsweise technologische Entwicklungen (in) der Gesellschaft verhandelt. Die
davon abgeleiteten Anforderungen werden in professionsspezifische Ansprüche übersetzt, die sich zuvorderst um effektive
Umgangsweisen mit digitalen Technologien und Medien und
eine dementsprechende Qualifizierung von Lehrenden wie Lernenden für ein erfolgreiches (berufliches) Handeln gruppieren.
Ein Scheitern der Erwachsenen- und Weiterbildung erscheint
dann als Antwort einer hergestellten Differenz zwischen Sein
und Soll, die es zu vermeiden gelte.
Die Leserschaft dieses Bandes erfährt vor allem etwas darüber, welchen Zuschreibungen Erwachsenen- und Weiterbildung
genügen muss, um vor den Einflüssen einer digitalisierten Gesellschaft zu bestehen. Nicht nur offenbaren sich dabei bestimmte
Erwartungen der praktischen Arbeit dieses Felds. Auch die Vorstellungen einer diesbezüglichen Wissenschaft kreisen um ein
spezifisches Verständnis, das von messbaren Diagnosen auf
erwartbare und erhoffte Gestaltungsoptionen zielt. Eine kritische
Befragung dessen bleibt der Leserschaft überlassen. Der Band
lädt dazu in vielfältiger Weise ein.
(Stephanie Freide)
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Technik macht Bildung nicht weniger
voraussetzungsvoll
Robert Brumme: Zur Entfaltung des „Digitalen“ in der Welt. Strukturen, Logik und
Entwicklung. Weinheim (Beltz-Juventa)
2020. 187 Seiten, 29,95 €.
ISBN 978-3-7799-6265-6

Die Geschichte der Digitalisierung ist wahrlich keine Geschichte des Scheiterns. Und
auch nach dem Lesen von Robert Brummes
Dissertation macht es nicht den Eindruck, dass das Digitale in
nächster Zeit scheitern wird. Aber wir können am Digitalen scheitern, wenn wir es als naturgegeben hinnehmen und nicht erkennen, dass jedes technologische Artefakt wie auch sein Einsatz
und die damit verbundenen Ziele menschengemacht sind. Brumme
schaut genau hin, wie Technik zur Bedingung sozialer Handlungen
wird und wie allein die basale Logik des Funktionierens digitaler
Technologien Einfluss darauf nimmt, wie Welt wahrgenommen
und gedeutet wird.
Brumme beschreibt Digitalisierung als historischen Entwicklungsprozess mit vier Phasen, die aufeinander aufbauen,
einander bedingen und sich gegenseitig verstärken. Leserinnen
und Leser mit dem diffusen Gefühl, dass sie sich dem Digitalen
nicht entziehen können, werden Argumente finden, wieso sie
das Gefühl nicht trügt. Das erste Kapitel endet mit der Diagnose
eines Glaubens an einen Überlegenheitsimperativ des Digitalen
gegenüber dem Nicht-Digitalen. Für Brumme bildet diese Erkenntnis den Ausgangspunkt, um zwei weitere Fragen anzuschließen:
Was unterscheidet das Digitale vom Nicht-Digitalen? Wieso hat
es der Glaube an die positiven Erzählungen des Digitalen einfacher
als die dystopischen Narrationen? Die grundlegende Erkenntnis
ist, dass das Digitale das Nicht-Digitale braucht – umgekehrt
aber eben auch. Technik ist die notwendige Bedingung jedes
digitalen Handelns und beruht mindestens auf der physischen
Materialität eines Stromflusses in elektrischen (Halb-)Leitern.
Der Logik des Digitalen folgend, soll alles digital Vermessbare
vermessen werden. Damit wir das zulassen, ja sogar wollen,
müssen wir im Kern an die Verheißungen der Digitalisierung
glauben. Dieser Glaube ist nichts Naturgegebenes oder Unveränderbares. Für Brumme ist es das Ergebnis eines Kampfes um
Deutungsmacht, bei dem für die ersten drei Entwicklungsphasen
die positiven Narrationen prägend sind. In der vierten Phase,
in der der Technik zunehmend Handlungs- und Entscheidungsmacht übertragen wird, zum Bespiel durch KI-basierte Systeme,
deutet sich ein Umschwung an: Ist das Digitale wirklich der versprochene Freiheitsbringer, oder unterwerfen wir uns der Kon-
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trolle und Steuerung durch die Geister, die wir selbst riefen?
Mit klarer Sprache baut Brumme eine eingängige Argumentation
auf. Gleichwohl er keine dezidierten Bezüge zur Pädagogik herstellt, ergibt sich aus der Einsicht, dass „Digitalisierung […] keine
Frage des Mitmachens, sondern eine Frage des Umgangs [ist]“
(S. 166), die hohe Relevanz für die Erwachsenenbildung. Brummes
Ausführungen helfen zu verstehen, wieso es unausweichlich ist,
dass Lernen immer weiter mit dem Digitalen verwoben wird und
digitale Kompetenzen fraglos zur Grundlage für die Teilhabe an
der Welt werden. In Anbetracht dessen, dass auch für die Weiterbildung die vierte Phase der Digitalisierung längst eingeläutet
ist (Stichworte: personalisiertes Lernen, intelligente Tutoren,
digitale Lehr-Lernszenarien), scheint es an der Zeit, dass die
Erwachsenenbildung sich ihrer gesellschaftlichen Deutungsmacht
für die Gestaltung von Bildung im Digitalen stärker bewusst wird.
Es genügt schon lange nicht mehr, den Fokus allein auf den
medienpädagogisch geprägten Einsatz von Technologien in LehrLernprozessen und den dafür benötigten Aufbau von Infrastrukturen zu legen. Technik ist zwar eine grundlegende Bedingung
für Bildung im Digitalen, aber das ist sie schon seit der ersten
Phase der Digitalisierung. Wichtiger sind die Erkenntnisse, dass
Lernen und Bildung im Digitalen einer bestimmten Logik folgt
und Bedingungen erzeugt werden, mit denen die Pädagogik ihren
Umgang finden muss. Denn die technische Basis macht Bildung
nicht weniger voraussetzungsvoll. Eher ist das Gegenteil der
Fall.
(Christian Kühn)

Autor/Autorin |
Christian Kühn, M.A.: wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für
Berufspädagogik und Erwachsenenbildung der Leibniz Universität
Hannover; Forschung und Lehre zur Digitalisierung in der EB/WB,
Digitalen Transformation, Programmforschung.
christian.kuehn@ifbe.uni-hannover.de

Stephanie Freide, M.A.: Promotionsstipendiatin der Hans-BöcklerStiftung und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Institut
für Erwachsenenbildung; Forschung und Veröffentlichungen zu
Digitalisierung in der EB/WB, kultureller Bildung, Programmplanung und Analyse diskursiver Praktiken.
Freide@die-bonn.de
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Um digitales Scheitern durch Ermüdung, durch formale
und inhaltliche Probleme in der Lehre sowie um neue
Entwicklungen in der Digitalisierung, aber auch um
Lernschwierigkeiten generell geht es bei den Linkempfehlungen dieser Ausgabe. So werden Internetquellen
genannt, die sich mit dem Phänomen der „Zoom-Fatigue“ befassen. Außerdem werden aktuelle Beiträge
präsentiert aus der fortlaufenden Diskussion darüber,
welche Bedeutung die Digitalisierung in der Bildung
und der Pädagogik bekommen soll. Gleichzeitig werden
Informationen aus dem weiten Feld der Menschen mit
Lernschwierigkeiten vorgestellt, um sich dem Phänomen des Scheiterns in der Bildung – über das Digitale
hinaus – noch mal anders zu nähern.

Die hier genannten Internetadressen können gesammelt beim
Deutschen Bildungsserver abgerufen werden unter der Adresse
http://www.bildungsserver.de/link/linktipps-weiterbildung

Zoom-Fatigue und Scheitern beim digitalen Lehren
IBE-Studie zu „Zoom-Fatigue“
www.bildungsserver.de/onlineressource.html?onlineressourcen_
id=62357
Zoom-Fatigue beschreibt die Müdigkeit, die sich nach zahlreichen
virtuellen Meetings am Tag und in der Woche einstellt. Viele
sprechen sogar von Erschöpfung. Das Institut für Beschäftigung
und Employability (IBE) hat sich mit diesem Phänomen beschäftigt
und Anfang September 2020 eine Befragung durchgeführt. Der
Zeitpunkt wurde bewusst gewählt, da angesichts der Corona-Krise
für viele Beschäftigte seit nunmehr sechs Monaten virtuelle Arbeitswelten mit virtueller Kommunikation und Kooperation zum Alltag
gehören. Nach einem halben Jahr lassen sich erste nachhaltige
Effekte ableiten und ein erster empirischer Blick ist möglich. Die
Ergebnisse der Studie zum Phänomen „Zoom-Fatigue“ stehen als
Textversion sowie grafisch aufbereitet zum kostenlosen Download
zur Verfügung. (PDF-Dokument, 10 Seiten, 2020)
Forscher der Stanford Universität nennen Gründe für
Zoom-Ermüdung und ihre einfache Behebung – Nonverbal
Overload: A Theoretical Argument for the Causes of Zoom
Fatigue
www.bildungsserver.de/onlineressource.html?onlineressourcen_
id=62360
Professor Jeremy Bailenson, Gründungsdirektor des Stanford
Virtual Human Interaction Lab (VHIL) untersuchte die psychologischen Folgen der dauerhaften Nutzung von Webmeeting-Tools.
Weiterbildung
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Der englischsprachige Artikel beschäftigt sich mit dem Phänomen
der Ermüdung durch häufige Webmeetings, mit deren Ursachen
und ihrer Behebung. Der Beitrag wurde auf der Internetseite der
Stanford Universität veröffentlicht. (PDF-Dokument, engl., 6
Seiten, 2021)
Edu F.U.N. – eine Edu-FuckUp-Night vom EduCamp –
Geschichten vom Scheitern in Bildung und Lernen
www.bildungsserver.de/onlineressource.html?onlineressourcen_
id=62358
Bei der Edu-FuckUp-Night (Edu F.U.N.) ging es um Geschichten
vom Scheitern in Bildung und Lernen. Beim EduCamp
Frankfurt/Online (#ecfra20) war das die Abendveranstaltung,
organisiert und moderiert von Kristin Narr und Jöran MuußMerholz, nach einer Idee von Tobias Thiel. Dabei berichten Menschen über ihre beruflichen Misserfolge und teilen die Erkenntnisse, die sie daraus gewonnen haben. Jöran Muuß-Merholz und
Kristin Narr haben diese Idee für den Bildungsbereich adaptiert
und im April 2020 eine Edu-FuckUp-Night (Edu F.U.N.) veranstaltet.
Zehn innovative Köpfe der deutschen Erwachsenenbildung sprachen dabei über ihre Erfahrungen mit dem Versuch, die digitale
Innovation an die Leute zu bringen. Von Onlinekursen ohne Teilnehmende über Termin-Irrtümer bis zu Internet-Totalausfällen
bei Großveranstaltungen war so manches lehrreiche Scheitern
dabei. Die Aufzeichnung der Edu F.U.N. steht auf YouTube zur
Verfügung. (Muuß-Merholz/Narr)
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Aktuelles aus der Digitalisierung im Bildungsbereich
Digitales Lehren und Lernen – Studie des Georg Eckert Instituts
www.bildungsserver.de/onlineressource.html?onlineressourcen_id=
61985
Ziel der Studie war es, den potenziellen medialen Wandel im schulischen Kontext zu beschreiben und daraus Handlungsimplikationen
für den zukünftigen Umgang mit digitalen Bildungsmedien in der
Schule abzuleiten. Ein Teil der geplanten Untersuchung fokussierte
dabei auf die genutzten Bildungsmedien (digitale Schulbücher, Lernsoftware, Onlineangebote und Applikationen et cetera) und erfasste
systematisch deren Verwendung. Der andere Teil des Projekts
untersuchte exemplarisch Unterrichtseinheiten im Fachunterricht
und richtete den Blick auf die Lernkultur, die sich aus dem institutionell
gerahmten Zusammenspiel von digitalen Medieninhalten und Aneignungspraktiken der Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler ergab.
Digitale Bildungsmedien im Diskurs. Wertesysteme, Wirkkraft und alternative Konzepte.
www.bildungsserver.de/fisonline.html?FIS_Nummer=1176067
Zwei Wertesysteme ringen aktuell um die Frage, wie und von wem
Bildung in der digital vernetzten Welt strukturiert und gestaltet
werden soll. Der Diskurs bewegt sich zwischen den Lesarten, man
könne auf die Digitalisierung nur reagieren, den digitalen Wandel

dagegen gestalten. Die Autorin Felicitas Macgilchrist ist Professorin
an der Georg-August-Universität Göttingen und Leiterin der Abteilung
„Mediale Transformationen“ am Georg-Eckert-Institut – LeibnizInstitut für internationale Schulbuchforschung. (DIPF/Fahrer)
P3DiG-Projekt – Primat des Pädagogischen in der Digitalen
Grundbildung
www.bildungsserver.de/onlineressource.html?onlineressourcen_id=
61753
Das Forschungsprojekt P³DiG (Laufzeit 2018-2021) nimmt die im
Zuge der Digitalisierung entstehenden Anforderungen an die Professionalisierung der pädagogischen Akteure in den Blick. Ziel des
Vorhabens ist es, Grundsatzfragen und Gelingensbedingungen in
der Professionalisierung von pädagogischen Akteuren für Kinder
im Grundschulalter bezüglich der „digitalen Grundbildung“ zu
beschreiben und theoretisch zu modellieren und ihre Umsetzung
zu erfassen. In der Projektgruppe sind die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, die PH Schwäbisch Gmünd und das
JFF – Institut für Medienpädagogik vertreten. Das Projekt wird im
Rahmen des Programms „Digitalisierung im Bildungsbereich –
Grundsatzfragen und Gelingensbedingungen“ vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert.

Menschen mit Lernschwierigkeiten
Selbstbestimmung und Selbstvertretung von Menschen mit
Lernschwierigkeiten
www.bildungsserver.de/onlineressource.html?onlineressourcen_id=27716
Die Diplomarbeit zeigt die Entwicklung von Selbstbestimmung und
Selbstvertretung über verschiedene pädagogische Traditionen bei
Menschen mit geistiger Behinderung auf. Weiterhin untersucht die
Arbeit die Bedingungen und Möglichkeiten einer konkreten Selbstvertretungsgruppe.
Junge Frauen mit Lernschwierigkeiten zwischen Selbst- und
Fremdbestimmung. Ergebnisse aus einem partizipativen Forschungsprozess
www.pedocs.de/frontdoor.php?source_opus=15833
Die Autorin hat in einem partizipativen Forschungsprojekt mit Frauen
mit Lernschwierigkeiten Fragen im Zusammenhang von Fremd- und
Selbstbestimmung beforscht und präsentiert hier die Ergebnisse.
Durch das aktive Einbeziehen der Frauen mit Lernschwierigkeiten
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spiegelt sich deren Sichtweise zu Inhalten, Methoden und Ergebnissen
der Forschung in dem gemeinsam geplanten Projekt wider. (DIPF/Verlag) Schriftenreihe der ÖFEB Sektion Sozialpädagogik (PDF-Dokument,
301 Seiten, 2017)
Internetportal für Menschen mit Lernschwierigkeiten
www.bildungsserver.de/onlineressource.html?onlineressourcen_id=38644
Menschen mit Lernschwierigkeiten stehen oft vor hohen Barrieren
im Alltag und Geschäftsleben, wenn sie neue Technologien wie
Internet und PC nutzen wollen. Ein Internetportal für genau diese
Zielgruppe soll die Schwelle jetzt absenken und helfen, grundlegende
Computerkompetenzen zu erwerben. Das Internetportal wurde im
Rahmen des internationalen EU-Projekts „on-line“ entwickelt, an
dem neun Projektpartner in sieben europäischen Staaten beteiligt
waren. Es steht in sechs Sprachvarianten zur Verfügung und ist damit
das erste europäische interaktive Lernportal für Menschen mit Lernschwierigkeiten.
Weiterbildung
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Bücher kurz vorgestellt

Anke Grotlüschen/Henning Pätzold:
Lerntheorien in der Erwachsenen- und
Weiterbildung. Befunde – Diskurse –
Transfer, Band 4. Stuttgart (UTB) 2020.
142 Seiten, 19,90 €.
ISBN 978-3-8252-5622-7
Lerntheorien sind eine wichtige Grundlage
für alle, die sich professionell mit Lehren auseinandersetzen. In
jüngerer Vergangenheit entstanden viele Theorien, die über den
Behaviorismus und Kognitivismus hinausweisen und Lernen als
menschliche Aktivität in einem sozialen Zusammenhang begreifen.
Dadurch eröffnen sich lerntheoretische Bezüge zu Interessen,
Gemeinschaften, Gefühlen, Arbeitsplätzen und anderem. Auch
wird die Vorstellung überwunden, Lernen sei primär für Kinder
und Jugendliche bedeutsam. So stehen in diesem Buch lernende
Erwachsene im Mittelpunkt.
Von klassischen Konzepten der Lernforschung über aktuelle
Modelle bis hin zu Theorien des Lernens in bestimmten Kontexten
wird in diesem Buch die Vielfalt der Lerntheorien dargestellt.
Beispiele, Übungsaufgaben und kommentierte Literaturhinweise
geben Anregungen zur individuellen Vertiefung.
Die Autorin und der Autor publizierten zahlreiche Forschungsergebnisse aus theoretischen und empirischen Projekten, in
denen sie sich mit dem Lernen Erwachsener befassten.

Susanne Umbach/Erik Haberzeth/
Hanna Böving/Elise Glaß: Kompetenzverschiebungen im Digitalisierungsprozess. Veränderungen für Arbeit und Weiterbildung aus Sicht der Beschäftigten.
Erwachsenenbildung und lebensbegleitendes Lernen – Forschung & Praxis,
Band 38. Bielefeld (W. Bertelsmann
Verlag) 2020. 212 Seiten, 49,90 €. ISBN 978-3-7639-5827-6
Thema der Studie ist der Wandel von Tätigkeiten an betrieblichen
Arbeitsplätzen durch die Digitalisierung, für die in der betrieblichen
Weiterbildung Unterstützungs- und Gestaltungsansätze entwickelt
werden müssen. Anhand von sechs Betriebsfallstudien aus
Weiterbildung
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Logistik und stationärem Einzelhandel untersucht das Autorenteam zwei wesentliche Aspekte: die Veränderung von Tätigkeiten
auf der ausführenden Ebene und die damit verbundenen Kompetenzverschiebungen.
In dem subjektbezogenen Zugang zum Forschungsfeld sind
die Beschäftigten Expertinnen und Experten ihrer Arbeit, um
zentrale Fragen des digitalisierten Arbeitsalltags zu beantworten:
Was heißt Digitalisierung für Arbeitsmittel und -organisation auf
betrieblicher Ebene? Wie verändern sich Tätigkeiten? Welche
Kompetenzverschiebungen im Hinblick auf menschliche Wissens- und Handlungspotenziale ergeben sich? Wie wird betriebliche Weiterbildung gestaltet?
Im Ergebnis liefern die Autorinnen und der Autor ein erweitertes Kompetenzprofil, das die Besonderheiten der Digitalisierung
aufnimmt. Es ist gleichzeitig Grundlage für eine personalorientierte
und partizipative Weiterbildungspraxis.

Bernhard Schmidt-Hertha/Erik
Haberzeth/Steffen Hillmert (Hrsg.):
Lebenslang lernen können. Gesellschaftliche Transformationen als Herausforderung für Bildung und Weiterbildung. Bielefeld (W. Bertelsmann Verlag) 2020.
255 Seiten, 44,90 €. ISBN 978-3-76395565-7
Lebenslanges Lernen in der Realität der Gesellschaft zu verankern,
ist eine Herausforderung für die Bildungssysteme. In den Beiträgen
des Sammelbands geht es um die Frage, wie ein Bildungssystem
beschaffen sein muss, das die gesellschaftlichen Strukturen der
westlichen Industrienationen angemessen bedient und Gelegenheiten für lebenslange Lernaktivitäten bietet. Die Autorinnen
und Autoren erörtern das lebenslange Lernen als Teil des Bildungssystems im Hinblick auf Altersstrukturen, Migrationsbewegungen und Digitalisierung. Sie skizzieren Anforderungen und
Herausforderungen für die Weiterentwicklung eines Bildungssystems, das zunehmend Bildungsbedarfe der erwachsenen
Bevölkerung bedienen muss.
Die Beiträge basieren auf einer Reihe von Expertenworkshops,
die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
gefördert wurden.
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David Kemethofer/Johannes Reitinger/Katharina Soukup-Altrichter
(Hrsg.): Vermessen? Zum Verhältnis von
Bildungsforschung, Bildungspolitik und
Bildungspraxis. Beiträge zur Bildungsforschung, Band 7. Münster/New York
(Waxmann Verlag) 2021. 270 Seiten,
34,90 €. ISBN 978-3-8309-4316-7
Evidenzinformiertheit und Evidenzbasierung sind zu nicht mehr
wegzudenkenden Grundelementen auf allen Ebenen der Bildung
geworden. Eine noch nie dagewesene Vielzahl an Daten auf
unterschiedlichsten Aggregierungsebenen, wie nationale und
internationale Studien zur Leistungsfeststellung, Talentechecks
oder programmspezifische Evaluationen, steht zur Verfügung.
Dieser Sammelband widmet sich kritisch der Frage nach
den Möglichkeiten und Grenzen des Vermessens pädagogischer
Wirklichkeiten:
l Haben wir genügend beziehungsweise die richtigen „Evidenzen“,
um Bildungsprozesse sinnvoll zu steuern?
l Was soll gemessen werden, um entwicklungsrelevante Informationen zu erlangen?
l Welche Informationen sollen berücksichtigt werden, welche
nicht?
l Was sagen vorliegende Daten über gelingende Bildungsprozesse?
l Wie können Daten oder Ergebnisrückmeldungen zur Steuerung
der weiteren Entwicklung von pädagogischen Maßnahmen
genutzt werden?
l Erhöhen vermehrte Testungen die pädagogische Qualität?

Susanne Keuchel/Bünyamin Werker
(Hrsg.): Gesellschaftspolitische Dimensionen der Kulturellen Bildung. Bielefeld
(transcript-Verlag) 2020. 258 Seiten,
39,00 €. ISBN 978-3-8376-5181-2
Im Zuge gesellschaftlicher Prozesse wie Globalisierung, Digitalisierung oder Populismus
wird der Kulturellen Bildung bei der Bewältigung dieser gesellschaftspolitischen Herausforderungen eine Schlüsselrolle zugeschrieben. Sie steht daher in einem produktiven Spannungsverhältnis: Auf der einen Seite stößt sie Selbstbildungsprozesse an,
die gesellschaftspolitische Dimensionen berühren, ohne zugleich
auf der anderen Seite normativ konkrete Bildungsziele zu setzen,
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die Selbstbildungsprozesse einengen. Die Beitragenden des Bandes
beschäftigen sich mit der Frage, wie dieses Spannungsverhältnis
in der Auseinandersetzung mit epochalen Schlüsselproblemen wie
Nachhaltigkeit, Ökonomisierung, Teilhabe oder gesellschaftlicher
Zusammenhalt produktiv gestaltet werden kann.

Johannes Dammerer: Berufszufriedenheit und lebenslanges Lernen von Lehrpersonen. Die Zusammenhänge von
Berufszufriedenheit, Dienstalter und
Fort- und Weiterbildung. Mit OnlineMaterialien. Weinheim (Beltz Juventa),
2020. 126 Seiten, 34,95 €.
ISBN 978-3-7799-6394-3
Anhand der Volksschule in Niederösterreich nimmt die Studie
zwei Felder der Bildungsforschung in den Blick: Auf der einen
Seite werden gesellschaftliche Veränderungen benannt, die für
das gesamte Bildungssystem vielfältige Herausforderungen mit
sich bringen. Auf der anderen Seite geht es um die unter den
neu hervortretenden Bedingungen arbeitenden Lehrpersonen.
Die besondere Qualität der Untersuchung besteht darin, dass
sie nicht auf eine bloß statische Bestandsaufnahme von Berufszufriedenheit und Fort- und Weiterbildungsverhalten, sondern
auf die Analyse der Dynamik dieser Variablen und auf die Veränderung von Motiven und Effekten der Teilnahme an Fort- und
Weiterbildung in verschiedenen Lebensphasen abzielt.

Lena Heidemann: Weiterbildungspartizipation und Bildungsurlaub. Theorie,
Forschungsstand und empirische Analyse. Reihe: Erwachsenenbildung und
lebensbegleitendes Lernen – Forschung
& Praxis, Band 41. Bielefeld (W. Bertelsmann Verlag) 2021. 424 Seiten,
69,90 €. ISBN 978-3-7639-6217-4
In der Dissertation wird die Theorie und Forschung zur Weiterbildungsbeteiligung aufgearbeitet und „Bildungsurlaub“ als Forschungsfeld für die Erwachsenenbildung erschlossen. Die Autorin
präsentiert theoretische Grundlagen, rechtliche Rahmenbedingungen, Diskurslinien und Befunde aus 50 Jahren Bildungsurlaub
in der Bundesrepublik Deutschland.
Weiterbildung
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Für die Auswertung und Analyse ihrer Studie zur Teilnahme an
Bildungsurlaubsangeboten im Bundesland Bremen nutzt die
Autorin grundlegende Erkenntnisse der Forschung zur Weiterbildungspartizipation. Im Ergebnis identifiziert die Autorin folgende
Bedingungsfaktoren für die Teilnahme an Weiterbildung: das
Zusammenspiel von Kontextfaktoren und Gelegenheitsstrukturen,
Individualfaktoren sowie subjektive Sinn- und Bedeutungszuschreibungen.
Die anschließende systematische Zusammenführung mit
den Studienbefunden ist die Grundlage für weitere Forschungen
zum Bildungsurlaub. Die Dissertation ist ein wichtiger Beitrag
zur bildungswissenschaftlichen Grundlagenforschung und rückt
den Bildungsurlaub als besonderen Teil der Weiterbildungslandschaft in den Blick.

Christoph Damm/Ulrike Frosch/
Linda Vieback (Hrsg.): Wissenschaftliche Weiterbildung zwischen Forschung
und Praxis. Empirische Zugänge und
konzeptionelle Gestaltung. Reihe: Hochschulweiterbildung in Theorie und Praxis,
Band 2. Bielefeld (W. Bertelsmann Verlag) 2021. 160 Seiten, 44,90 €. ISBN
978-3-7639-5963-1
Weiterbilden an einer Hochschule? Vor einigen Jahren ein Nischenthema, heute ein wachsender Bildungsmarkt. Wie Hochschulen
das Thema angehen und umsetzen, beschreiben die Autorinnen
und der Autor des multidisziplinären Sammelbands „Weiterbildung
an Hochschulen. Empirische Zugänge und konzeptionelle Impulse“
aus Sicht von Erwachsenen- und Weiterbildung, Organisationsforschung und Management.
In Forschungsberichten aus unterschiedlichen Disziplinen
und Perspektiven zeichnen sie ein umfassendes und kritisches
Bild der Hochschulweiterbildung. Dabei arbeiten sie auch die
Spannungen zwischen Hochschul- und Beschäftigungssystem
heraus, die aus unterschiedlichen Zielsetzungen resultieren.
Die Beiträge des Sammelbands berichten über den Umgang
mit den Themen Studierfähigkeit, Gewinnung von Teilnehmenden,
Gestaltung von Curricula, Medieneinsatz und -kompetenz sowie
Qualifizierung und Organisationsentwicklung. Projektberichte
geben konzeptionelle Impulse für die Weiterentwicklung in der
Praxis und Ausgestaltung der Angebote.
Die Beiträge erscheinen kostenfrei Online-First bei wbvopen-access.de. Die gedruckte Ausgabe des Sammelbandes ist
Weiterbildung
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nach Erscheinen des letzten Online-First-Artikels bei wbv.de und
im Buchhandel erhältlich.

Christian Leineweber: Die Verzeitlichung der Bildung. Selbstbestimmung
im technisch-medialen Wandel. Bielefeld
(transcript-Verlag) 2020. 274 Seiten,
35,00 €. ISBN 978-3-8376-5019-8
Zeitstrukturen haben – vor allem durch
technisch-mediale Entwicklungen im Zuge
der Entfaltung moderner Gesellschaften – zunehmend einen Einfluss auf Bedingungen des selbstbestimmten Handelns. Auf
Grundlage dieser Beobachtung stellt Christian Leineweber die
Frage nach dem Verhältnis von Selbstbestimmung und Zeit. Mit
einem Blick auf die Verzeitlichung der Bildung sucht er eine bildungstheoretische Antwort auf diese Frage im Feld der Medienpädagogik.

Stefanie Velten/Rafael Schratz:
Instrumente zur Kompetenzerfassung in
der beruflichen Bildung. Eine systematische Überblicksstudie. Leverkusen
Opladen (Verlag Barbara Budrich) 2021.
24,90 €. ISBN 978-3-8474-2944-9
Die Fokussierung auf Kompetenzen als
Ergebnis von Bildungsprozessen führt zu einer steigenden Zahl
(inter-)nationaler Forschungsbefunde in diesem Bereich. Mittels
einer systematischen Literaturanalyse identifiziert die Überblicksstudie Methoden der Kompetenzmessung bei Auszubildenden in der beruflichen Bildung im europäischen Ausland. 36
Studien liegen der Analyse zugrunde. Die Ergebnisse zeigen
unter anderem, dass die Studien häufig aus den Niederlanden,
der Türkei und der Schweiz stammen. Zumeist werden fachliche
Kompetenzen, gefolgt von überfachlichen und allgemeinen Kompetenzen, betrachtet. Papierbasierte Multiple-Choice-Tests, Fragebögen zur Selbsteinschätzung sowie Fremdeinschätzungen
sind dominant. Die Informationen zu den Gütekriterien sind oft
unzureichend für eine Bewertung.
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Neues wbv-Projekt zur Open-Access-Finanzierung

Offenes und wissenschaftsfreundliches Publizieren fördern
Mit dem neuen Projekt „Open Access disziplinorientiert und nachhaltig
ermöglichen“ (OAdine) möchte wbv Publikation für Wissenschaft,
Verlage, Bibliotheken und Forschungsförderer zeitgemäße Lösungen
für die Finanzierung digitaler Publikationen in den Geistes- und Sozialwissenschaften bieten.
Das zweijährige Projekt wird vom Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) gefördert und möchte Realisierungsvorschläge
für vier Bereiche bieten:
l Entwicklung einer Infrastruktur, in der Open-Access-Publikationen
dauerhaft disziplinorientiert und communitybasiert finanziert
werden. Die bisher notwendige finanzielle Beteiligung von Autorinnen
und Autoren könnte damit entfallen.
l Dauerhafte Überführung von etablierten Publikationsreihen ins
Open Access – inklusive der Backlist-Titel – am Beispiel der wbvReihen „Berufsbildung, Arbeit und Innovation (BAI)“ und „Erwachsenenbildung und lebenslanges Lernen (EBLBL)“.
l Entwicklung eines Finanzierungskonzeptes für Publikationsreihen,
das als Best Practice auch auf andere Disziplinen übertragbar ist.

l

Sensibilisierung von Stakeholdern der Fachdisziplinen und
potenziellen Förderern für das Thema „Finanzierung von OpenAccess-Publikationen“ in Interviews und Workshops.

Der Geschäftsführer von wbv Publikation, Joachim Höper, meint
dazu: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Unterstützung des BMBF
unser langjähriges Engagement für mehr Disziplinorientierung in
der Open-Access-Finanzierung weiter in der Community etablieren
können. Nach unseren Erfahrungen mit dem Konsortialmodell für
die wbv-OpenLibrary ist das der nächste Schritt zu einem offenen,
wissenschafts- und bibliotheksfreundlichen Publizieren in den Geistes- und Sozialwissenschaften.“ In dem Projekt arbeitet wbv Publikation unter anderem mit relevanten Akteuren aus der Deutschen
Gesellschaft für Erziehungswissenschaften (DGfE), dem Bundesinstitut
für Berufsbildung (BIBB), dem Deutschen Institut für Erwachsenenbildung (DIE) und Akteuren aus der ENABLE!-Community zusammen.
Weitere Informationen zu Zielen, Arbeitspaketen und zur Timeline
des Projekts unter: wbv.de/oadine

Weniger betriebliche Weiterbildung im Corona-Jahr 2020

Digitalkompetenzen rücken in den Vordergrund
Eine aktuelle Analyse von KfW Research auf Basis des repräsentativen
KfW-Mittelstandspanels zeigt: Im Corona-Jahr 2020 ist die betriebliche
Weiterbildung im Mittelstand stark eingebrochen: 38 Prozent der
kleinen und mittleren Unternehmen haben die Weiterbildungsaktivitäten
für ihre Belegschaft reduziert, 20 Prozent davon sogar auf null. Bei
weiteren 29 Prozent der Mittelständler wurde im Jahr 2020 keine Fortbildung durchgeführt.
Dies liegt hauptsächlich daran, dass in der Krise sich viele Unternehmen vorrangig um ihre akute Existenzsicherung kümmern und
kurzfristige Stabilisierungsmaßnahmen im Vordergrund stehen. Und
durch Umsatzrückgänge fehlen oftmals die notwendigen Mittel für
Weiterbildungsausgaben. Fehlende Planungskapazitäten und unsichere
Zukunftsaussichten kommen dann noch hinzu. Dementsprechend ist
der Rückzug aus der Weiterbildung bei Unternehmen umso ausgeprägter,
je stärker die Betroffenheit durch die Corona-Krise ist. Von den mittelständischen Firmen, die sich in ihrer Existenz bedroht sehen (25
Prozent), hat jedes zweite die Weiterbildung im vergangenen Jahr eingestellt.
Die Pandemie hat aber nicht nur einen Nachfrageschock verursacht,
ebenso ist ein Angebotsrückgang zu beklagen. Präsenzveranstaltung
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waren von heute auf morgen mit dem Infektionsschutz nicht vereinbar
und digitale Weiterbildungsangebote ließen sich nicht ohne Weiteres
auf die Schnelle beliebig ausweiten. Zudem können sich mangelnde
technische Voraussetzungen, mangelnde Medienkompetenz und Eigenmotivation als erhebliche Teilnahmehürde erweisen.
Allerdings bleibt der Bedarf an Weiterbildung aus Sicht der
Unternehmen in der Krise weiterhin unverändert bestehen. Auf
einem Gebiet ist der Weiterbildungsbedarf im Jahr 2020 sogar
kräftig gestiegen, wie die KfW-Befragung belegt: bei den Digitalkompetenzen. Knapp die Hälfte der mittelständischen Unternehmen
(46 Prozent) hat hier zu Beginn des Jahres 2021 mittleren oder
großen Bedarf – und damit mittlerweile mehr als bei den berufsfachlichen Kernkompetenzen (44 Prozent) oder jedem anderen
Thema. Die Fähigkeiten, die sich hinter dem Begriff „Digitalkompetenzen“ verbergen, erstrecken sich von der Bedienung von Computern/Tablets und Standardsoftware, dem Umgang mit sozialen
Medien über Spezialsoftware und digitale Produktionsmaschinen
bis hin zu Programmierkenntnissen und „Data Science“. In der
Krise rücken vor allem die grundlegenden, relativ kurzfristig zu
erlernenden Digitalkompetenzen in den Vordergrund.
Weiterbildung
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FiBS-Studie „Kein Anschluss trotz Abschluss?!“

„Generation Corona“ muss verhindert werden
Das Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie (FiBS)
hat in einer aktuellen Studie zum Übergang Schule – Ausbildung
auch für dieses Jahr noch einmal deutlich sinkende Zahlen bei
Ausbildungsverträgen prognostiziert: Nur noch rund 430.000
Ausbildungsverträge im dualen System könnten unterschrieben
werden. Das sind fast 100.000 weniger als noch 2019 und 35.000
weniger als 2020.
Es zeigt sich deutlich, dass ganz besonders der Anteil der Abiturientinnen und Abiturienten im dualen System angestiegen ist,
während Jugendliche mit Realschul- oder Hauptschulabschluss
immer schlechtere Chancen haben, einen Ausbildungsplatz zu
bekommen. Daher ist zu befürchten, dass diese Jugendlichen zukünf-

tig noch schlechtere Chancen auf eine Ausbildung haben werden.
Es braucht eine zeitnahe und grundlegende Reform des beruflichen
Ausbildungssystems in Deutschland, um zu verhindern, dass ein
größerer Teil der Jugendlichen zur „Generation Corona“ wird.
Laut der Studie des FiBS „Kein Anschluss trotz Abschluss?!
Benachteiligte Jugendliche am Übergang Schule – Ausbildung“
wird sich die Zahl der Ausbildungsverträge im dualen System
vermutlich noch stärker reduzieren. Ursächlich hierfür ist der
deutlich längere zweite Lockdown. Bereits jetzt befürchtet jedes
fünfte Unternehmen, die Pandemie nicht zu überstehen.
Die Studie finden Sie unter: www.fibs.eu/fileadmin/dev/FiBSForum_076_Generation _Corona_210322_ final_mit_Deckblatt. pdf

OECD fordert „politischen Neustart“

In der Krise eine Chance sehen
Eine neue Studie der OECD empfiehlt den Regierungen und
Volkswirtschaften, ihre Wirtschaftssysteme nachhaltiger und
inklusiver auszurichten: Die Corona-Pandemie sei für zahlreiche
soziale und wirtschaftliche Verwerfungen weltweit verantwortlich.
Dennoch solle nicht übersehen werden, welche Chance in der
Gestaltung des Aufschwungs nach der Krise liege.
Die Studie zeigt, wo es schon vor der Pandemie Schwachstellen gab und welche durch sie hinzugekommen sind. An die
Politik richtet die Studie Empfehlungen für einen echten Neustart.
„Diese Pandemie führt uns schmerzlich vor Augen, dass die
Basis unseres Wachstums in der Vergangenheit vielfach nicht
nachhaltig war, sondern sehr anfällig, und dass dabei viele Menschen zurückgelassen wurden“, so OECD-Generalsekretär Gurría.
„Der Aufschwung nach der Krise ist eine Chance. Wir können
unsere Politik jetzt neu ausrichten – im Sinne eines stärkeren,
gerechten, nachhaltigen und resilienteren Wachstums. Aber damit
das passieren kann, müssen die Regierungen jetzt handeln.“
Die Studie schlägt politische Reformen entlang von drei
Dimensionen vor:
Widerstandsfähigkeit und Nachhaltigkeit: Es braucht strukturpolitische Maßnahmen, um an vorderster Front (bei der Gesund-
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heitsversorgung, den sozialen Sicherheitsnetzen und kritischer
Infrastruktur) widerstandsfähiger gegen krisenhafte Schocks zu
werden. Es gilt, die öffentliche Verwaltung zu stärken und Nachhaltigkeitsanreize für Unternehmen zu setzen.
Übergang zu neuer Beschäftigung erleichtern, Produktivität
ankurbeln: Strukturpolitische Maßnahmen braucht es auch für
langfristiges, robustes und integratives Wachstum. Darunter
fallen Maßnahmen, um die Dynamik auf dem Arbeitsmarkt zu
erhöhen und Unternehmen zu helfen, dynamischer, innovativer
und grüner zu werden.
Menschen beim Neustart unterstützen: Niemand darf in
diesem Prozess zurückgelassen werden. Nur dann sind die Maßnahmen produktiv und stärken die Widerstandsfähigkeit der
Gesellschaft. Es braucht also Investitionen in Qualifikationen
und Weiterbildung und insgesamt einen positiven Schub, um
Menschen – gerade auch den benachteiligten – den Zugang zu
qualitativ hochwertigen Arbeitsplätzen zu erleichtern. Und es
braucht starke soziale Sicherheitsnetze, bessere Lernchancen
und Unterstützung bei der Arbeitssuche.
Ein Download der Studie finden Sie hier: www.oecd.org/economy/going-for-growth/
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IAB-Studie zur Arbeitsmarktintegration Geflüchteter

Sprach- und Integrationskurse gezielt für Frauen einsetzen
Eine Mitte April veröffentlichte Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zeigt, dass die Erwerbstätigkeit
von geflüchteten Frauen und Männern zwar über die Aufenthaltsdauer steigt, der Anstieg bei Männern aber stärker ausgeprägt
ist. Nach fünf Jahren waren 28 Prozent der Frauen, aber 60
Prozent der Männer erwerbstätig.
Eine wichtiger Faktor bei der Arbeitsmarktintegration ist die
sogenannte Sorgearbeit: Da bei Frauen mehr als doppelt so oft
Kinder im Haushalt leben als bei Männern, ist der Einfluss der Sorgearbeit bei ihnen besonders hoch. Frauen mit Kindern unter drei
Jahren haben beispielsweise eine um 11 Prozentpunkte geringere
Wahrscheinlichkeit, erwerbstätig zu sein, als Frauen ohne Kinder.
Zudem haben Frauen in ihrem Herkunftsland häufiger in
Bereichen wie dem Bildungs- und Gesundheitssektor gearbeitet.
Die dort erworbenen Kenntnisse und Erfahrungen sind aber
schwieriger auf den deutschen Arbeitsmarkt zu übertragen. Männer hingegen waren besonders häufig in der Industrie und im
Verarbeitenden Gewerbe tätig, in denen ein Berufseinstieg auch

beispielsweise mit geringen Sprachkenntnissen möglich ist.
„Damit sind bei Frauen aus diesen Wirtschaftszweigen höhere
Investitionen notwendig, um einen Wiedereinstieg zu ermöglichen“, erklärt Yuliya Kosyakova. Das könne dazu führen, dass
Frauen Qualifizierungs- und Beratungsmaßnahmen zum Erwerb
von Sprachkenntnissen und für den deutschen Arbeitsmarkt
spezifischen Kenntnissen nicht oder später als Männer in Anspruch
nehmen.
Die Forscherinnen betonen, dass die Lücke zwischen Frauen
und Männern im Verlauf der Aufenthaltsdauer deutlich kleiner
werde. „Generell sprechen die Befunde dafür, geflüchtete Frauen
bei der Investition in deutschlandspezifisches Humankapital
durch den Zugang zu Sprach- und Integrationskursen sowie zu
Beratungsangeboten gezielt zu unterstützen. Dazu ist eine passgenaue Infrastruktur für Familien mit Betreuungsbedarf nötig“,
so die Forscherinnen.
Die Studie steht zum Download zur Verfügung unter: http://doku.
iab.de/kurzber/2021/kb2021-08.pdf

DIW-Studie zu Studiengebühren

Zielstrebiger zum Abschluss, aber weniger neue Studierende
Die in den Jahren 2006 und 2007 eingeführten – und mittlerweile
in allen Bundesländern wieder abgeschafften – Studiengebühren
hatten sowohl erwünschte als auch unerwünschte Konsequenzen.
Eine aktuelle Studie am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) hat dafür die erstmals in diesem Kontext
amtlichen Individualdaten der Studenten- und Prüfungsstatistik
ausgewertet.
So schlossen Studierende, die zum Zeitpunkt der Einführung
von Studiengebühren bereits eingeschrieben waren, ihr Studium
schneller und häufiger ab, als es ohne Studiengebühren der Fall
gewesen wäre. Allerdings nahmen aufgrund der Gebühren weniger
Studienberechtigte ein Studium auf. „Die allgemeinen Studiengebühren waren ein zweischneidiges Schwert“, sagt Felix Weinhardt, gemeinsam mit Jan Marcus und Jan Bietenbeck Autor der
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Studie. „Einerseits kann man es positiv bewerten, dass viele
Studierende offenbar zielstrebiger studierten. Andererseits ist
es natürlich fatal, wenn junge Menschen, die studieren wollen,
durch die Gebühren von einem Studium abgeschreckt werden.“
Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen waren die ersten
beiden Bundesländer, die vor rund 15 Jahren allgemeine Studiengebühren eingeführt haben. Weitere Bundesländer folgten
ihrem Beispiel, bis zuletzt Studierende in sieben Bundesländern
in der Regel 500 Euro pro Semester zahlen mussten. Nach
heftigen Kontroversen und Protesten wurden die allgemeinen
Studiengebühren mittlerweile überall wieder abgeschafft, zuletzt
in Niedersachsen im Jahr 2014.
Die Studie finden Sie unter: www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.815780.de/21-15-1.pdf
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Infolge der Corona-Pandemie können Informationen zu Veranstaltungen
unter Umständen veraltet sein. Bitte informieren Sie sich beim Veranstalter.

BBFK 2021
Vom 8. bis 9. Juli 2021 veranstaltet die Uni Klagenfurt die 7. Östereichische Berufsbildungsforschungskonferenz.
Die Berufsbildungsforschungskonferenz bietet seit 2008 im Zwei-Jahres-Rhythmus Gelegenheit zum fachlichen Austausch rund um Forschung
zu Berufs- und Erwachsenenbildung. Sie richtet sich an Fachleute aus
der Berufsbildungsforschung ebenso wie der Berufsforschung, der
berufs- und wirtschaftspädagogischen Forschung, Qualifikationsforschung, der Arbeitsmarktforschung und der Erwachsenen- und Weiterbildungsforschung. Mit dem Schwerpunktthema „Wie wollen wir
arbeiten? Berufliches Lernen zwischen Tradition und Transformation“
soll zu einer in die Zukunft gerichteten und kritischen Diskussion um
die Bedingungen, Stärken und Ziele beruflicher Bildung in einer von
mehrfachen Transformationen gekennzeichneten (Arbeits-)Welt angeregt
werden.
Mehr dazu unter: www.bbfk.at/forschungspreis/forschungspreis2020

BNE-Sommerakademie 2021
Das Forum Umweltbildung lädt vom 23. bis 25. August 2021 zur
BNE-Sommerakademie unter dem Motto „Denken Sie groß?! Wie
wir mit Bildung Gesellschaft verändern“ ein.
Der Blick in die Zukunft eröffnet große Potenziale, die oft unerreichbar
scheinen. Die BNE-Sommerakademie 2021 bietet Möglichkeiten, Bildungsarbeit mit Zukunftsszenarien zu verknüpfen und herauszufinden
welche Erkenntnisse daraus für die Gegenwart gezogen werden können.
Gemeinsam mit den Teilnehmenden blicken wir aus der Zukunft ins
Jetzt, um notwendige Schritte für eine Transformation zu setzen. Die
BNE-Sommerakademie unterstützt Multiplikatorinnen und Multiplikatoren mit praktischen Tipps für die Bildungsarbeit und bestärkt das
Engagement in Bezug auf die UN-Nachhaltigkeitsziele (SDGs), Klimaschutz und Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE).
Weitere Infos unter: www.umweltbildung.at/denken-sie-gross-wie-wirmit-bildung-gesellschaft-veraendern/

Bildungs- und Schulleitungssymposium
In der Zeit vom 1. bis 3. September findet am Institut für Bildungsmanagement und Bildungsökonomie (IBB) der Pädagogischen
Hochschule Zug das Bildungs- und Schulleitungssymposium
(World Education Leadership Symposium statt.
Das Symposium ist seit 15 Jahren die größte internationale Fachtagung
im gesamten europäischen Raum zu Bildungs- und Führungsfragen.
Weiterbildung
3|2021

Über 800 Bildungsexperten aus rund 50 Ländern, aus Praxis und Wissenschaft, tauschen sich in Zug über zukunftsfähige Lösungen aus.
Ziel des Bildungs- und Schulleitungssymposiums ist, einen Beitrag zur
Entwicklung der Qualität der Bildung und damit auch einen wichtigen
Beitrag für eine zukunftsfähige Gesellschaft zu leisten. In den Keynotes,
Workshops, Fachvorträgen und innovativen Formaten werden aktuelle
Herausforderungen und Chancen diskutiert. Die Kernidee besteht
darin, Ideen, Wissen und Erfahrungen auszutauschen.
Anmeldung und weitere Informationen unter: https://wels. edulead.net/

DGWF Jahrestagung 2021
Vom 15. bis 17. September 2021 richtet die Deutsche Gesellschaft
für wissenschaftliche Weiterbildung und Fernstudium e.V. ihre
Jahrestagung unter dem Motto „Kooperativ, vernetzt – agil? Zusammenarbeit in der wissenschaftlichen Weiterbildung“ aus.
Die wissenschaftliche Weiterbildung an Hochschulen hat in den vergangenen Jahren einen signifikanten Bedeutungszuwachs erfahren.
Zugleich sind die an die wissenschaftliche Weiterbildung gerichteten
Funktions- und Leistungserwartungen vielfältiger und anspruchsvoller
geworden. Für hochschulische Stellen, Einrichtungen und Zentren für
wissenschaftliche Weiterbildung bedeutet dies nicht nur, dass sie ihre
Ziele und Aufgaben auf veränderte Erwartungen und Anforderungen
hin bestimmen und umsetzen müssen. Vor allem zeichnet sich ab,
dass dies nicht mehr im Alleingang möglich ist, sondern die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen außer- und innerhochschulischen
Partnern erfordert oder sogar voraussetzt.
Weitere Infos unter: http://dgwf.net/jahrestagung-2021.html

EBmooc focus
Am 22. September 2021 startet der der neue Spezialkurs für Erwachsenenbildung EBmooc focus – Erwachsenenbildung im OnlineRaum.
Wer sich bisher gefragt hat, was Qualität in Live-Online-Angeboten
ausmacht und wo die aktuellen Entwicklungen zur Online-Arbeit in der
Erwachsenenbildung zusammenlaufen, wird hier fündig. Dieser Massive-Open-Online-Course (MOOC) ist kürzer als andere Kurse der
EBmooc-Reihe, aber ebenfalls kostenfrei und flexibel zu absolvieren.
Bereits jetzt können sich Interessierte auf der Plattform iMooX zum
Kurs anmelden: https://imoox.at/course/EBmoocfocus. Der Name
EBmooc focus ist Programm – in nur vier fokussierten Modulen vermittelt
der Spezialkurs kurz und übersichtlich alles, was man seit 2020 über
Live-Online-Arbeit in der Erwachsenenbildung wissen muss. Dazu gehören Formate, Didaktik, Technologien und Management.
Die Lerninhalte im Detail sind auf der Projektwebsite abzurufen:
https://erwachsenenbildung.at/ebmooc/focusonline.php
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Vorschau
Heft 4/2021: Höflichkeit
In diesem Heft sind unter anderem Beiträge zu folgenden Themen vorgesehen: Interview mit
Moritz Freiherr Knigge (†) ● Höflichkeit: Facework und Beziehungsarbeit ● Höflichkeitsansatz in der Pragmatik ● Abmilderungsstrategien im Lehr-Lernprozess ● Möglichkeiten der
Gesichtswahrung ● Verletzende Höflichkeit und Unhöflichkeit ● Wie höflich müssen
Vorgesetzte sein? ● Höflichkeit bei interkultureller Kommunikation ● Höflichkeit in Chinas
Bildungssystem
Heft 5/2021: Entortung der Bildung
Heft 6/2021: Visuelle Forschungsmethoden
Heft 1/2022: Resilienz – Antwort auf Digitalisierung
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Wie zufrieden bin ich?
In welchen Bereichen Ihres Lebens läuft es so, wie Sie sich das vorstellen? Und in welchem Bereich gibt es Veränderungswünsche und Ziele, die Sie erreichen möchten? Die Anwendung des Coachingtools „Wheel of Life“
ist leicht durchführbar und ermöglicht uns im Lauf des Alltags den Blick auf wichtige Bereiche des Lebens. Aber
auch in besonderen Situationen, wie beispielsweise bei Karriereschritten oder anderen neuen Lebensabschnitten,
hilft der Blick auf das Zusammenspiel der Bereiche. In dem nachfolgenden Tool aus dem Coachingbereich der
Veränderungs- und Zielarbeit finden Sie eine Anleitung, wie Sie das Lebensrad zur Reflexion einsetzen und so
im Coaching direkt mit Ihren Themen starten können.

Das Coachingtool in der Praxis
Das Lebensrad (Wheel of Life) bildet im ersten Schritt Ihre Selbsteinschätzung in den jeweiligen Bereichen ab.
Hilfreich ist dabei die Orientierung an den zehn Ringen oder an einer Skala von 1 bis 10. Kommen Sie zu der
Einschätzung, dass es in einem Bereich kaum besser geht, entspricht das hoher Zufriedenheit. Bei einer 5 auf
der Skala können Sie die Frage anknüpfen, was Ihnen bis zu einer 10 fehlt. Dabei geht es nicht darum, in allen
Bereichen die höchste Ausprägung zu erreichen. Der Kern ist die Reflexion möglicher Entwicklungen und Ziele
sowie deren Priorisierung.
Das Modell bildet wichtige Lebensbereiche ab. Je nach Anliegen kann es verändert werden und weitere
Bereiche aufnehmen beziehungsweise welche weglassen. Beispielsweise eignet sich das Modell auch zur Kompetenz-, Führungskräfte- und Organisationsentwicklung. Dann werden die Bereiche nach den angestrebten
Kategorien benannt: Kommunikation, Leadership, Strategisches Handeln, Konfliktfähigkeit, Trust, Personaleinsatz,
Netzwerken, Teamentwicklung, Engagement, Durchsetzungskraft, Motivation, Belastbarkeit, Einfühlungsvermögen,
Management et cetera.
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Anwendung des Coachingtools
Zunächst kopieren Sie sich bitte die Vorlage des Wheel of Life (siehe Seite 58) und starten mit einer Ist-Aufnahme.
Sie kommen zu einer guten momentanen Einschätzung durch zwei zentrale Fragen, die Sie ohne lange darüber
nachzudenken beantworten. Es geht um Ihr Gefühl der Zufriedenheit und erst in weiteren Schritten um eine
Analyse.
l Wie zufrieden bin ich in den Bereichen Karriere, Visionen, Gesundheit et cetera?
l Wo bin ich besonders zufrieden/unzufrieden?
Bestimmen Sie Ihr Zufriedenheitsgefühl auf einer Skala von null bis zehn und tragen Sie entsprechend der Ringe
in der Vorlage Ihren Wert ein. Null entspricht einer ausgeprägten Unzufriedenheit und zehn einer ausgeprägten
Zufriedenheit.
In dem folgenden Beispiel geht es um eine Coachee, die ihre innere Unzufriedenheit klären möchte. Sie
hatte aus ihrer Sicht eine Work-Life-Balance erreicht, und dennoch fühlte sie sich unzufrieden und belastet.

Ist-Zustand: Selbsteinschätzung
Anhand der rot schraffierten Flächen ist die momentane Zufriedenheit des Coachees in den jeweiligen Bereichen
abgebildet. Es wird schnell deutlich, dass Freizeit, Beruf und Familie die Bereiche mit der höchsten Zufriedenheit
abbilden. Und dass die Bereiche Gesundheit, Partnerschaft und Finanzen mittelmäßig zufriedenstellend sind
und die Bereiche Freunde und Visionen wenig Zufriedenheit zeigen. Der Ist-Zustand zeigte der Coachee, dass
sie viel in ihre Berufs- und Familienrolle investiert und auch in der Freizeit sehr aktiv ist. Obwohl sie mit diesen
drei Lebensbereichen zufrieden ist, spürt sie, dass ihr etwas fehlt und sie sich belastet fühlt.
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Der nächste Schritt war, ihren Zielzustand in einem zweiten Lebensrad zu visualisieren. Dafür analysierte sie
zunächst ihre Selbsteinschätzung und bewertete, welche Veränderungen in den jeweiligen Bereichen zu einer
höheren Zufriedenheit führen würden.

Hilfreiche Fragen für Veränderungen

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Welche Bereiche sind genau richtig?
Aus welchen Bereichen schöpfe ich Energie?
Welche Bereiche möchte ich mit welcher Priorität verändern?
Wieviel Energie kann ich für die jeweilige Veränderung einbringen?
Was muss ich konkret tun, damit die Zufriedenheit Punkt für Punkt wächst?
Welche Kompetenzen/welches Wissen benötige ich dafür?
Woran merke ich, dass ich an meinem Ziel angekommen bin?

Ziel-Zustand:
Die Coachee arbeitete heraus, dass ihr eine Perspektive fehlte, die sie motiviert. Weiterhin erkannte sie, dass
sie Verantwortung in der Familie übernommen hat, die auch andere Familienmitglieder tragen können. Und
dass ihre Zufriedenheit in dem Bereich nicht sinkt, wenn sie diese abgibt. Letztlich war ihr Aktivitätslevel auch
in der Freizeit sehr hoch, so dass die körperliche und geistige Entspannung zu kurz kam. Ihr fehlten auch die
Freunde, die sie aufgrund der derzeitigen Kontaktbeschränkungen nicht treffen konnte. Ihren Zielzustand
visualisierte sie für das nächste halbe Jahr. Im Coaching klärte sie, was ihr besonders wichtig ist und wie sie
das erreichen kann.
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Tipp
Das Tool „Wheel of Life – Wie zufrieden bin ich?“ eignet sich sowohl für persönliche Entwicklung in zentralen
Lebensbereichen als auch für Ihr Business. Im Fokus stehen zunächst die Positionsbestimmung und dann die
Verbesserung der Zufriedenheit. Nutzen Sie die Hinweise aus Ihrer Visualisierung, welche Bereiche Ihre Aufmerksamkeit möchten. Entscheiden Sie sich bewusst für Ihre Veränderungswünsche und schätzen Sie das, was
Ihnen Zufriedenheit gibt.
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