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Thesen zum Thema Digitalisierung: Bereich Digitales Lernen      Fe 04/16 

6 Thesen, weshalb digitales Lernen an unseren VHSn und 

Bildungsstätten noch nicht gängig(er) ist 

WISSEN:  Es gibt Berührungsängste bzgl. der Nutzung digitaler Werkzeuge im Alltag. Es gibt wenig 

Kenntnis über digitale Möglichkeiten und ihre Handhabbarkeit. 

KÖNNEN:  Es fehlt Zeit (Personal), digitale (Lern-)Formate auszuarbeiten bzw. zu installieren. Es fehlt 

strukturierter Austausch und Übersicht über Vorhandenes.  

WOLLEN: Es bestehen große Ängste, dass digitales Lernen die Existenz von Präsent-VHSn und 

Bildungsstätten bedroht. Die Mehrarbeit durch den Aufbau digitaler (Lern-)Formate wird derzeit 

finanziell nicht aufgewogen. 

 

Konkrete, zeitnahe Ansätze mit dem Fokus auf Digitales Lernen 

WISSEN und KÖNNEN 

Maßnahme: Web-Workshop „erweiterte Werkzeuge“ / “Digitale Häppchen“ 

Durch das Angebot eines niedrigschwelligen Web-workshops werden diverse kostenlos 

zugängliche Online-Werkzeuge vorgestellt und erprobt. Im Anschluss an die WS-Teilnahme 

gibt es persönliche Beratung zu praktischen Anwendungsfragen. Die in diesem WS 

vorgestellten  Werkzeuge kommen anschließend in Veranstaltungen zum Einsatz kommen, so 

dass die Handhabung Routine bekommen kann und die Berührungsängste langfristig sinken. 

Maßnahme: Web-Workshop „Online-Lernen“ 

Durch das Angebot eines niedrigschwelligen Workshops werden vorhandene kostenlose 

Online-Lernangebote demonstriert, erprobt und mit Blick auf eine sinnvolle Übertragung 

ausgewertet. Im Anschluss an die WS-Teilnahme gibt es die Möglichkeit, sich bzgl. des 

eigenen Einsatzes solcher Angebote oder einzelner Elemente hieraus beraten zu lassen.  

Ergibt sich aus der Beratung (oder unabhängig davon) der Wunsch, Kurse entsprechend zu 

gestalten, kann hierfür Unterstützung angeboten werden. 

Maßnahme: Austauchplattform 

Aufbauend auf der „virtuellen VHS Stormarn“  wird allen Mitgliedern eine Plattform zur 

Verfügung gestellt, auf der Materialien und Erfahrungen geteilt werden können (in Form 

eines Forums und eines Wikis). Hierdurch kann man sich inspirieren lassen und von 

Erfahrungen von Kolleg_innen profitieren. 
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WOLLEN 

Maßnahme: Erstellung eines Papiers als Diskussionsgrundlage 

Eine lebendige Diskussion wird ins Rollen gebracht durch ein Papier, in dem über den 

aktuellen Stand digitalen Lernens informiert sind, unberechtigte Sorgen entkräftet werden 

und berechtigte Sorgen zusammengestellt sind.  Das Papier schlägt auf Grundlage der 

berechtigten Sorgen Leitplanken zur Diskussion, innerhalb derer digitale Lernszenarien 

erprobt werden können. Zudem zeigt es gute Beispiele innerhalb dieser Leitplanken auf. 

Hierdurch wird die Diskussion um eine sinnvolle Einbindung digitaler Lernformen fokussiert 

vorangetrieben. 

Maßnahme: Unterstützung für Pilotprojekte 

Für die Erstellung von Pilotformaten, die später von anderen mit übernommen werden 

können bzw. von Beginn an von mehreren (Kursleitenden, VHSn,…) erstellt werden, gibt es 

ein Unterstützungsangebot. Der Angebotserarbeitung wird eine Bedarfserfassung 

vorgeschaltet, die ebenfalls die aktuelle Entwicklung von digitalen Angeboten an VHSn in SH 

aufnimmt. 

 

Ansprechperson:  Florin Feldmann, Tel:  0431/97984-26 fe@vhs-sh.de 
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