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Was ist der  
Monitor Digitale Bildung?

Die digitale Welt verändert das Lernen wie kaum eine gesellschaftliche Ent- 
wicklung zuvor. Lernen findet zunehmend virtuell statt, ob als E-Lecture, 
Massive Open Online Course (MOOC), im „Flipped Classroom“ oder durch 
Learning Apps. Doch wie gut sind die Bildungsinstitutionen in Deutschland 
darauf vorbereitet? Welche Verbreitung haben digitale Lerntechnologien  
und wie werden sie eingesetzt? Trägt die Digitalisierung zu mehr Chancen- 
gerechtigkeit bei oder vergrößert sie sogar soziale Unterschiede in der Teil- 
habe?

Der Monitor Digitale Bildung der Bertelsmann Stiftung schafft eine um- 
fassende und repräsentative empirische Datenbasis zum Stand des digita- 
lisierten Lernens in den verschiedenen Bildungssektoren in Deutschland – 
Schule, Ausbildung, Hochschule und Weiterbildung. 

Im August 2016 wurde der erste Bericht zum Monitor Digitale Bildung ver- 
öffentlicht. Er befasst sich mit dem Sektor Ausbildung und kann über die 
Homepage der Bertelsmann Stiftung abgerufen werden → www.bertelsmann- 
stiftung.de/digi-monitor. Im März und September 2017 wurden der zweite 
Bericht zum Sektor Hochschulen und der dritte Bericht zum Sektor Schulen 
publiziert, die ebenfalls über die Homepage der Bertelsmann Stiftung ver- 
fügbar sind. Im Mittelpunkt dieser vierten und letzten Ausgabe des Monitor 

Digitale Bildung steht die Weiterbildung. 
Der Monitor lenkt die oft technik- und gefahrendominierte Debatte auf die 

Kernfragen: 

 › Verbessern digitale Technologien das Lernen und geben sie Impulse für 
neue didaktische Konzepte in Schule, Ausbildung, Studium und Weiter- 
bildung? 

 › Wie kann Lernen mit digitalen Medien benachteiligte Lerner fördern 
und den Zugang zu den einzelnen Bildungssektoren insgesamt erhöhen? 

 › Wie können Lehrkräfte auf den Einsatz – und ggf. die Erstellung – digi- 
taler Bildungsmedien vorbereitet und dabei unterstützt werden?

Eine separate Materialsammlung, die über die Webseite der Bertelsmann 
Stiftung zugänglich ist, ergänzt den vorliegenden Bericht um: 

 › die konkreten Forschungsfragen des Monitor Digitale Bildung 

 › eine ausführliche Beschreibung des gesamten Forschungsdesigns 

 › die verwendeten Erhebungsinstrumente  

 › die demographischen Merkmale der Befragten
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Die wichtigsten Ergebnisse auf einen Blick

Die Ergebnisse des Monitor Digitale Bildung zur Situation des digitalen Ler- 
nens in der Weiterbildungslandschaft in Deutschland zeigen: Digitales 
Lernen in der Weiterbildung findet überwiegend informell und selbstorga-
nisiert statt. Nur etwa die Hälfte der Befragten lernt bisher digital. Wie 
digital ist die Weiterbildungslandschaft also wirklich? Unsere Kernergeb-
nisse auf einen Blick: 

1. Lernende: Digitale Weiterbildung geschieht vor allem informell und online 

zu Hause.

Informelles Lernen mit digitalen Medien ist für knapp die Hälfte der Be- 
völkerung zum integralen Bestandteil des täglichen Lebens geworden. 
Unter den Befragten, die im vergangenen Jahr online gelernt haben, geben 
etwa 80 Prozent an, vorzugsweise informell zu Hause übers Internet zu 
lernen. Informell meint dabei das selbstgesteuerte, situative Lernen in All-
tagssituationen. Beliebt sind hier vor allem kurze, problem- und handlungs- 
orientierte Wissensangebote, ganz besonders Anleitungen in den Bereichen 
Haushalt oder Technik, und Angebote, die viel Freiheit und Selbständig- 
keit beim Lernen ermöglichen. An einer ausgewiesenen Onlineweiterbildung 
(z.B. im beruflichen Kontext) hat im vergangenen Jahr nur etwa jeder zehnte 
Befragte teilgenommen. 

2. Angebote und Methoden: Google & Co. laufen traditionellen Anbietern den 

Rang ab.

Inhalte und Kursangebote werden in erster Linie themen- und problem- 
orientiert gesucht – weit weniger gezielt über einzelne Anbieter oder 
Bildungsmarken. Dabei führt der Weg zum passenden Angebot in der  
Regel über die großen Webportale wie Google oder YouTube. Ob beispiels-
weise ein Erklärvideo von einem kommerziellen Hersteller, einer enga-
gierten Privatperson oder einer staatlichen Einrichtung stammt, ist für die 
Nutzer im Zweifel nicht relevant. Erinnert wird primär, über welchen 
Onlinekanal der Inhalt abgerufen wurde. Ob Unternehmen oder unabhän-
gige Autoren: Onlineanbieter werden kaum wahrgenommen und haben 
folglich nur eine geringe Relevanz. Bemerkenswert: Die umfangreicheren 
Massive Open Online Courses (MOOCs) nutzt nur ein Prozent der Lerner.

3. Teilhabe: Sozial Benachteiligte profitieren bisher nicht von digitaler Weiter-

bildung.

Menschen mit geringerer formaler Bildung und Nichtberufstätige lernen 
deutlich seltener digital (32 bzw. 28 Prozent) als Erwerbstätige und Aka- 
demiker (59 Prozent). Die soziale Weiterbildungsschere, die schon bei nicht 
digitalen Weiterbildungsangeboten immer wieder festgestellt wird, setzt 
sich im digitalen Bereich fort. Lehrende und Einrichtungsleitungen sind zu- 
dem überwiegend der Ansicht, dass digitales Lernen vor allem selbstge- 
steuertes Lernen und die Förderung leistungsstarker Teilnehmer ermöglicht. 
Vorteile für leistungsschwächere Teilnehmer oder heterogene Lerngruppen 
erwartet nur ein Drittel der Lehrenden und der Leitungskräfte. 
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4. Lehrende: Dozenten setzen digitale Lernmedien häufig ein, lassen aber noch 

viel didaktisches Potenzial ungenutzt. 

Die große Mehrheit der befragten Lehrenden gibt an, digitale Medien in 
ihrer Lehre einzusetzen. Das Spektrum der verwendeten Medien ist groß: 
PowerPoint-Präsentationen sind weit verbreitet (78 Prozent) und 57 Pro- 
zent der Lehrenden setzen regelmäßig Videos in ihren Veranstaltungen 
ein. Bei der Vor- und Nachbereitung beliebt sind mit 61 Prozent fachliche 
Webseiten (z. B. digitale Fachzeitschriften) sowie Wikipedia und elektro- 
nische Texte (jeweils 54 Prozent). Das volle didaktische Potenzial des digi-
talen Lernens, etwa für mehr individualisiertes oder selbstgesteuertes 
Lernen, nutzen die Lehrenden bisher allerdings nicht aus. Dazu fehlen auch 
passende Qualifizierungsmöglichkeiten. Diese werden von den Leitungs-
kräften als unzureichend eingeschätzt. Nur 11 Prozent attestieren den Ange- 
boten für die eigene Fortbildung eine sehr gute Qualität. 

5. Weiterbildungsmarkt: Private Weiterbildungsanbieter sind öffentlich geförder- 

ten Anbietern beim digitalen Lernen oft voraus.

Lehrende in privat-kommerziellen Institutionen sowie freiberuflich in der 
Weiterbildung tätige Lehrende sind beim digitalen Lernen deutlich aktiver 
(40 bzw. 39 Prozent) als ihre Kollegen aus den Volkshochschulen (17 Pro- 
zent) oder dem öffentlich geförderten Weiterbildungsbereich (15 Pro- 
zent). In Bezug auf die Güte der technischen Ausstattung schneiden große 
Einrichtungen eher schlechter ab als kleine. Das gilt insbesondere für die 
Qualität des WLANs: Nur 49 Prozent der großen Einrichtungen (ab 250 Mit- 
arbeiter) bewerten dessen die Qualität positiv gegenüber 75 Prozent bei 
den Kleinanbietern. Während nur 37 Prozent der großen Institutionen ihre 
technische Ausstattung als gut bis sehr gut beurteilen, tun dies bei den 
Kleinanbietern immerhin 56 Prozent. Dennoch ist digitales Lernen für die be- 
fragten Leitungskräfte strategisch relevant: 67 Prozent der Einrichtungs- 
leitungen von privat-kommerziellen und 50 Prozent von öffentlich geförder- 
ten Bildungsanbietern messen dem Thema einen hohen Stellenwert bei. 

Die wichtigsten Ergebnisse auf einen Blick

Die Ergebnisse des Monitor Digitale Bildung zur Situation des digitalen Ler- 
nens in der Weiterbildungslandschaft in Deutschland zeigen: Digitales 
Lernen in der Weiterbildung findet überwiegend informell und selbstorga-
nisiert statt. Nur etwa die Hälfte der Befragten lernt bisher digital. Wie 
digital ist die Weiterbildungslandschaft also wirklich? Unsere Kernergeb-
nisse auf einen Blick: 

1. Lernende: Digitale Weiterbildung geschieht vor allem informell und online 

zu Hause.

Informelles Lernen mit digitalen Medien ist für knapp die Hälfte der Be- 
völkerung zum integralen Bestandteil des täglichen Lebens geworden. 
Unter den Befragten, die im vergangenen Jahr online gelernt haben, geben 
etwa 80 Prozent an, vorzugsweise informell zu Hause übers Internet zu 
lernen. Informell meint dabei das selbstgesteuerte, situative Lernen in All-
tagssituationen. Beliebt sind hier vor allem kurze, problem- und handlungs- 
orientierte Wissensangebote, ganz besonders Anleitungen in den Bereichen 
Haushalt oder Technik, und Angebote, die viel Freiheit und Selbständig- 
keit beim Lernen ermöglichen. An einer ausgewiesenen Onlineweiterbildung 
(z.B. im beruflichen Kontext) hat im vergangenen Jahr nur etwa jeder zehnte 
Befragte teilgenommen. 

2. Angebote und Methoden: Google & Co. laufen traditionellen Anbietern den 

Rang ab.

Inhalte und Kursangebote werden in erster Linie themen- und problem- 
orientiert gesucht – weit weniger gezielt über einzelne Anbieter oder 
Bildungsmarken. Dabei führt der Weg zum passenden Angebot in der  
Regel über die großen Webportale wie Google oder YouTube. Ob beispiels-
weise ein Erklärvideo von einem kommerziellen Hersteller, einer enga-
gierten Privatperson oder einer staatlichen Einrichtung stammt, ist für die 
Nutzer im Zweifel nicht relevant. Erinnert wird primär, über welchen 
Onlinekanal der Inhalt abgerufen wurde. Ob Unternehmen oder unabhän-
gige Autoren: Onlineanbieter werden kaum wahrgenommen und haben 
folglich nur eine geringe Relevanz. Bemerkenswert: Die umfangreicheren 
Massive Open Online Courses (MOOCs) nutzt nur ein Prozent der Lerner.

3. Teilhabe: Sozial Benachteiligte profitieren bisher nicht von digitaler Weiter-

bildung.

Menschen mit geringerer formaler Bildung und Nichtberufstätige lernen 
deutlich seltener digital (32 bzw. 28 Prozent) als Erwerbstätige und Aka- 
demiker (59 Prozent). Die soziale Weiterbildungsschere, die schon bei nicht 
digitalen Weiterbildungsangeboten immer wieder festgestellt wird, setzt 
sich im digitalen Bereich fort. Lehrende und Einrichtungsleitungen sind zu- 
dem überwiegend der Ansicht, dass digitales Lernen vor allem selbstge- 
steuertes Lernen und die Förderung leistungsstarker Teilnehmer ermöglicht. 
Vorteile für leistungsschwächere Teilnehmer oder heterogene Lerngruppen 
erwartet nur ein Drittel der Lehrenden und der Leitungskräfte. 

ZUSAMMENFASSUNG
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Vorwort

Die zeit- und ortsunabhängige Nutzung von Informationen, Wissensdiensten 
und Lernangeboten aus dem Netz ist für die meisten von uns ganz selbst- 
verständlich. Wer Tapezieren, Yoga oder Singen lernen möchte, wird dazu 
ebenso vielfältige Angebote im Netz finden, wie diejenigen, die Italienisch  
oder Programmieren lernen wollen. YouTube, Google und Wikipedia sind 
für viele Menschen heute die zentralen Zugänge in die Welt des Wissens und 
Lernens.

Ähnlich bunt wie das Angebot zur Weiterbildung ist die Weiterbildungs-
landschaft selbst. Anders als der Schul-, Ausbildungs- und Hochschul- 
bereich finanziert sich die Weiterbildung sowohl staatlich als auch privat. 
Viele berufliche und private Weiterbildungsmaßnahmen werden von Be- 
trieben und privaten Teilnehmern selbst bezahlt. Hinzu kommt eine 
hohe Vielfalt an informellen bzw. formalen Bildungsangeboten und Forma-
ten, Zielgruppen und Zertifikaten sowie nicht zuletzt auch Motiven und 
Zielen, die sich mit beruflicher oder privater Weiterbildung verbinden. 
Kurzum: Die Weiterbildungslandschaft in Deutschland ist sehr heterogen.

Wie lässt sich ein solch unübersichtlicher und komplexer Bildungsbereich 
mit Blick auf die Digitalisierung sinnvoll empirisch analysieren? Zweifel-
los sind dafür genauso das beruflich-formale und das persönlich-informelle 
Weiterbildungshandeln der Lernenden zu betrachten wie auch die gesam- 
te Breite der institutionellen Anbieter und Organisationen. Das resultierende 
Gesamtbild beinhaltet alle (digitalen) Weiterbildungsaktivitäten, unab-
hängig davon, ob diese eher „hobby-“ oder karriereorientiert sind. Dabei 
zeigt sich: Nur knapp 50 Prozent der Deutschen nutzen digitale Weiter-
bildung. In der Regel handelt es sich dabei nicht um formale Online- 
kurse, sondern überwiegend um informelles (jedoch meist beruflich ver- 
anlasstes) Lernen. 

Die etablierten Weiterbildungsanbieter agieren in Sachen Digitalisierung 
eher zurückhaltend. Die digitale Transformation traditioneller Weiter- 
bildungsformate, Organisationen und Geschäftsmodelle hat gerade erst be- 
gonnen. Institutionelle Weiterbildung in Deutschland ist vor allem beruf-
lich ausgerichtet und durch konventionelle Präsenzformate geprägt. Klassi-
sche Weiterbildungsanbieter setzen zumeist auf ergänzende digitale 
Bildungskonzepte und bieten bislang selten komplette Onlineformate oder 
virtuell-kollaborative Lernsettings an. Dieses Marktsegment überlassen  
sie nahezu ausschließlich den darauf spezialisierten Onlineplattformen. 

Den Weiterbildungssektor empirisch zu fassen, ist aufwendig. Es verwun- 
dert deshalb nicht, dass zum Thema Weiterbildung und digitales Lernen 
zahlreiche Studien mit sehr unterschiedlicher Ausrichtung existieren. Diese 
Vielfalt erschwert die Beantwortung der Frage, was der gesamte Weiter-
bildungssektor braucht, um den digitalen Wandel zu bewältigen. Wie schon 
in Ausbildung, Hochschule und Schule, so ist auch der Monitor Digitale 

Bildung für den Bereich Weiterbildung nicht geprägt durch Einzelperspekti- 
ven. Er liefert vielmehr ein Gesamtbild der Perspektiven aller beteiligten 
Akteure: Lernende, Lehrende, Einrichtungsleitungen und politisch-adminis- 
trativ Verantwortliche. 
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Neben umfassenden quantitativen Befragungen haben wir dafür zahlreiche 
qualitative Interviews mit bildungspolitischen Entscheidern geführt. Die 
daraus gewonnenen Erkenntnisse sind ebenso in diese Publikation mit ein- 
geflossen wie auch empirische Ergebnisse aus anderen Studien. Die Ergeb-
nisse des Monitor Digitale Bildung bieten Ansatzpunkte für die Gestaltung 
des digitalen Lernens in der Weiterbildung. Detailliertere Auswertungen 
aus dem Monitor Digitale Bildung sind über die Homepage der Bertelsmann 
Stiftung und auf unserem Blog → www.digitalisierung-bildung.de zu finden.

Wir hoffen, dass der Monitor einen Beitrag dazu leistet, die erwachsenen- 
pädagogischen Potenziale der Digitalisierung noch stärker in den Blick  
zu nehmen. Richtig eingesetzt, ist digitales Lernen keine zusätzliche Be- 
lastung für die Lehrenden. Vielmehr bietet es Unterstützung und Lösungen 
für bestehende pädagogische Herausforderungen.

Dr. Jörg Dräger  Ralph Müller-Eiselt 

Mitglied des Vorstands  Senior Expert   

  

Vorwort

Die zeit- und ortsunabhängige Nutzung von Informationen, Wissensdiensten 
und Lernangeboten aus dem Netz ist für die meisten von uns ganz selbst- 
verständlich. Wer Tapezieren, Yoga oder Singen lernen möchte, wird dazu 
ebenso vielfältige Angebote im Netz finden, wie diejenigen, die Italienisch  
oder Programmieren lernen wollen. YouTube, Google und Wikipedia sind 
für viele Menschen heute die zentralen Zugänge in die Welt des Wissens und 
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Ähnlich bunt wie das Angebot zur Weiterbildung ist die Weiterbildungs-
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bereich finanziert sich die Weiterbildung sowohl staatlich als auch privat. 
Viele berufliche und private Weiterbildungsmaßnahmen werden von Be- 
trieben und privaten Teilnehmern selbst bezahlt. Hinzu kommt eine 
hohe Vielfalt an informellen bzw. formalen Bildungsangeboten und Forma-
ten, Zielgruppen und Zertifikaten sowie nicht zuletzt auch Motiven und 
Zielen, die sich mit beruflicher oder privater Weiterbildung verbinden. 
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Wie lässt sich ein solch unübersichtlicher und komplexer Bildungsbereich 
mit Blick auf die Digitalisierung sinnvoll empirisch analysieren? Zweifel-
los sind dafür genauso das beruflich-formale und das persönlich-informelle 
Weiterbildungshandeln der Lernenden zu betrachten wie auch die gesam- 
te Breite der institutionellen Anbieter und Organisationen. Das resultierende 
Gesamtbild beinhaltet alle (digitalen) Weiterbildungsaktivitäten, unab-
hängig davon, ob diese eher „hobby-“ oder karriereorientiert sind. Dabei 
zeigt sich: Nur knapp 50 Prozent der Deutschen nutzen digitale Weiter-
bildung. In der Regel handelt es sich dabei nicht um formale Online- 
kurse, sondern überwiegend um informelles (jedoch meist beruflich ver- 
anlasstes) Lernen. 

Die etablierten Weiterbildungsanbieter agieren in Sachen Digitalisierung 
eher zurückhaltend. Die digitale Transformation traditioneller Weiter- 
bildungsformate, Organisationen und Geschäftsmodelle hat gerade erst be- 
gonnen. Institutionelle Weiterbildung in Deutschland ist vor allem beruf-
lich ausgerichtet und durch konventionelle Präsenzformate geprägt. Klassi-
sche Weiterbildungsanbieter setzen zumeist auf ergänzende digitale 
Bildungskonzepte und bieten bislang selten komplette Onlineformate oder 
virtuell-kollaborative Lernsettings an. Dieses Marktsegment überlassen  
sie nahezu ausschließlich den darauf spezialisierten Onlineplattformen. 

Den Weiterbildungssektor empirisch zu fassen, ist aufwendig. Es verwun- 
dert deshalb nicht, dass zum Thema Weiterbildung und digitales Lernen 
zahlreiche Studien mit sehr unterschiedlicher Ausrichtung existieren. Diese 
Vielfalt erschwert die Beantwortung der Frage, was der gesamte Weiter-
bildungssektor braucht, um den digitalen Wandel zu bewältigen. Wie schon 
in Ausbildung, Hochschule und Schule, so ist auch der Monitor Digitale 

Bildung für den Bereich Weiterbildung nicht geprägt durch Einzelperspekti- 
ven. Er liefert vielmehr ein Gesamtbild der Perspektiven aller beteiligten 
Akteure: Lernende, Lehrende, Einrichtungsleitungen und politisch-adminis- 
trativ Verantwortliche. 

VORWORT
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Teil 1

Ansatz & Methodik

Der vorliegende Bericht ist das Ergebnis einer repräsentativen 360°-Befra- 
gung im Sektor Weiterbildung. Im Fokus stand die Frage nach dem Status 
quo des digitalen Lernens in der Weiterbildung. Dabei ging es weniger um 
technische Ausstattung oder Infrastruktur. Beides sind zwar notwendige, 
aber nicht hinreichende Bedingungen für den Einsatz digitaler Lern werk-
zeuge. Im Mittelpunkt stand vielmehr die pädagogische Anwendung: Wer 
nutzt welche Technologien für wen und warum? Welche Erfahrungen (po- 
sitive wie negative) gibt es dazu? 

Der Weiterbildungssektor wird von vielen Menschen geprägt: Lehrende 
und Dozenten, Einrichtungsleitungen, Experten aus Landesverbänden der  
Volkshochschulen oder kirchlichen Einrichtungen sowie Verbandsvertreter 
(z. B. zur Weiterbildungsqualität und beruflichen Bildung) und natürlich 
auch durch die Lernenden selbst. Für den Monitor Digitale Bildung haben wir 
alle Gruppen mit quantitativen und qualitativen Methoden befragt.

Abbildung 1 weist aus, wie viele Personen aus jeder Zielgruppe mit welcher 
Methode befragt wurden. Die Abbildung zeigt außerdem die Anzahl der 
Weiterbildungsinstitutionen, die in den repräsentativ ausgewählten Ziel- 
gebieten (Kreise und kreisfreie Städte) angesprochen wurden.

ABB 1

Methodendesign der 360°-Befragung für den Monitor Digitale Bildung

 mmb Institut GmbH 2017   

Fokusgruppen zur Vorbereitung 
der Fragebögen

CATI-Befragung 
Bevölkerung

Onlinebefragung 
Weiterbildungs-

institutionen

Brutto-
stichprobe

Zielgruppe / 
Teilnehmer-

zahlen

527  regionale Weiterbildungsinstitutionen 
120  überregionale Weiterbildungsinstitutionen 

und Multiplikatoren
169  freie Trainer

1003   Personen in der Bevölkerung

260   Lehrende

224     Personen in der Leitung

10    regionale Entscheider

20    überregionale Entscheider

15  regionale
Entscheider

60  überregionale
Entscheider

leitfadengestützte Interviews 
mit Entscheidern



11

1 | ANSATZ UND METHODIK

 › 1.003 repräsentativ ausgewählte Personen aus der Bevölkerung beteil- 
igten sich an der Studie im Rahmen einer telefonischen Befragung. 

 › 260 Lehrende (Trainer, Dozenten, Lehrkräfte) beantworteten Fragen 
zum Einsatz digitaler Medien in der Weiterbildung. 

 › 224 Einrichtungsleiter beantworteten darüber hinaus Fragen zu stra- 
tegischen Entscheidungen hinsichtlich des digitalen Lernens.  

 › 30 Entscheider und Experten aus Landesverbänden der Volkshoch-
schulen und kirchlichen Einrichtungen, Verbandsvertreter zur Weiter- 
bildungsqualität sowie zur beruflichen Bildung standen Rede und 
Antwort in leitfadengestützten Telefoninterviews. 20 Interviews er- 
folgten mit Vertretern überregionaler Institutionen und zehn mit 
Vertretern regionaler Einrichtungen. Die Gespräche spiegelten nicht 
nur die große Vielfalt unterschiedlicher Einstellungen wider, sondern 
lieferten viele gute Praxisbeispiele zum Thema Digitalisierung in der 
Weiterbildung. 

Zur Konsolidierung der Forschungsfragen gingen der Befragung drei Fokus- 
gruppen voraus – eine davon mit Teilnehmern einer beruflichen Aufstiegs-
fortbildung und eine weitere mit Teilnehmern verschiedener VHS-Kurse 
sowie eine Fokusgruppe mit Trainern eines großen Weiterbildungsanbieters. 
Basierend auf den Ergebnissen dieser Gruppen wurden die Forschungs- 
fragen angepasst und (in Zusammenarbeit mit dem wissenschaftlichen Bei- 
rat des Projekts) die Fragebögen und Leitfäden erstellt.

Der Monitor Digitale Bildung liefert erstmals bildungssektorenübergreifende 
Ergebnisse zum Thema Lernen mit digitalen Medien. Um das zu ermögli-
chen, haben wir 16 Grundfragen entwickelt, die das inhaltlich-methodische 
Rückgrat des gesamten Projekts bilden. Aus ihnen leiten sich die ziel-
gruppen- und sektorspezifischen Fragebögen ab. Die genaue Vorgehens-
weise dazu zeigt Abbildung 2.

Teil 1

Ansatz & Methodik

Der vorliegende Bericht ist das Ergebnis einer repräsentativen 360°-Befra- 
gung im Sektor Weiterbildung. Im Fokus stand die Frage nach dem Status 
quo des digitalen Lernens in der Weiterbildung. Dabei ging es weniger um 
technische Ausstattung oder Infrastruktur. Beides sind zwar notwendige, 
aber nicht hinreichende Bedingungen für den Einsatz digitaler Lern werk-
zeuge. Im Mittelpunkt stand vielmehr die pädagogische Anwendung: Wer 
nutzt welche Technologien für wen und warum? Welche Erfahrungen (po- 
sitive wie negative) gibt es dazu? 

Der Weiterbildungssektor wird von vielen Menschen geprägt: Lehrende 
und Dozenten, Einrichtungsleitungen, Experten aus Landesverbänden der  
Volkshochschulen oder kirchlichen Einrichtungen sowie Verbandsvertreter 
(z. B. zur Weiterbildungsqualität und beruflichen Bildung) und natürlich 
auch durch die Lernenden selbst. Für den Monitor Digitale Bildung haben wir 
alle Gruppen mit quantitativen und qualitativen Methoden befragt.

Abbildung 1 weist aus, wie viele Personen aus jeder Zielgruppe mit welcher 
Methode befragt wurden. Die Abbildung zeigt außerdem die Anzahl der 
Weiterbildungsinstitutionen, die in den repräsentativ ausgewählten Ziel- 
gebieten (Kreise und kreisfreie Städte) angesprochen wurden.
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Der vorliegende Bericht präsentiert sowohl die Ergebnisse aus den qualita- 
tiven Experteninterviews als auch die der quantitativen Befragung. Da  
die Ergebnisse sehr umfangreich waren, haben wir einige quantitative Be- 
funde ausgewählt und in den Vordergrund gestellt. Befunde und Zitate der 
qualitativen Erhebungen untermauern diese. Für weitere Details zur Befra- 
gung verweisen wir auf eine separate Materialsammlung. Sie gibt Auf-
schluss über die eingesetzten Befragungsinstrumente sowie die demogra-
phischen Merkmale der befragten Zielgruppen.

ABB 2

16 Grundfragen bilden die Basis für einen kohärenten methodischen Ansatz

 mmb Institut GmbH 2017 

a.....?   i.....?
b.....? j.....?
c.....? k.....?
d.....? l.....?
e.....? m.....?
f.....? n.....?
g.....? o.....?
h.....? p.....?

a.....!   i.....!
b.....! j.....!
c.....! k.....!
d.....! l.....!
e.....! m.....!
f.....! n.....!
g.....! o.....!
h.....! p.....!

a.....!   i.....!
b.....! j.....!
c.....! k.....!
d.....! l.....!
e.....! m.....!
f.....! n.....!
g.....! o.....!
h.....! p.....!

a.....!   i.....!
b.....! j.....!
c.....! k.....!
d.....! l.....!
e.....! m.....!
f.....! n.....!
g.....! o.....!
h.....! p.....!

a.....!   i.....!
b.....! j.....!
c.....! k.....!
d.....! l.....!
e.....! m.....!
f.....! n.....!
g.....! o.....!
h.....! p.....!

AUSBILDUNG

  AZUBIS

LEHRER /
 AUSBILDER

ENTSCHEIDER 
(POLITIK)

HOCHSCHULE

STUDIERENDE

LEHRKRÄFTE

ENTSCHEIDER 
(POLITIK)

WEITERBILDUNG

LERNENDE

DOZENTEN

ENTSCHEIDER

 (POLITIK)

SCHULE

SCHÜLER

LEHRER

ENTSCHEIDER 
(POLITIK)



13

1 | ANSATZ UND METHODIK

Zentrale Begriffe & Definitionen

Nachfolgend geben wir einen Überblick über die zentralen Begriffe aus den 
Befragungen. In der Materialsammlung finden sich dazu ausführlichere  
Definitionen. 

Lernen meint jede bewusste und intentionale Lernhandlung, unabhängig 
davon, ob sie in einem formalen, nonformalen oder informellen Kon- 
text erfolgt. Dieser sehr breite Lernbegriff ermöglicht es, das Thema Lernen 
mit digitalen Medien umfassend zu beleuchten.

Lernen mit digitalen Medien umfasst alle Lernprozesse, in denen stationäre 
Computer oder mobile Endgeräte zum Einsatz kommen. Das beinhaltet 
eine große Bandbreite an Medien, von der bloßen Unterstützung des Prä- 
senzlernens durch z. B. digitale Videofilme (YouTube) bis hin zum selbst- 
gesteuerten Lernen innerhalb einer Lernumgebung (z. B. Lernmanage-
mentsysteme). Inhaltlich wird das Prinzip „Using ICT (Information and 
Communication Technology) to learn“ betont, also die Nutzung digitaler 
Medien als Lernwerkzeug. Im Gegensatz dazu steht „Learning to use ICT“, 
bei dem die Handhabung digitaler Medien erlernt wird (z. B. Anwendung 
eines Officeprogramms).

Spezielle Ansätze digitalen Lernens – Gemeint sind didaktisch-methodische 
Ansätze, in die Elemente des digitalen Lernens eingebettet werden. In 
einigen Bildungssektoren existieren dafür feste Begriffe wie z. B. „Webinar“ 
oder „Blended Learning“. Zudem waren in den Fragebögen allgemein 
bekannte didaktische Lernkonzepte aufgeführt (wie z. B. Projektlernen). 
Zusätzlich wurde der Einsatz digitaler Lernmedien beschrieben. 

Zu digitalen Lernwerkzeugen zählen im Sinne unserer Fragestellung u. a. 
Learning Apps, Foren, Communities, Blogs, digitale Texte wie E-Books 
und PDF-Dokumente, Videoangebote wie YouTube oder auch Lernmanage- 
mentsysteme. Letztere decken ein breites Spektrum an digitalen Unter-
stützungsformen ab.

Qualität des digitalen Lehrens und Lernens – Der Qualitätsbegriff im Monitor 

Digitale Bildung bezieht sich auf folgende Dimensionen: Individuali- 
sierung des Unterrichts, Vernetzung von Akteuren und Institutionen, Zu- 
gang zum Lernen, Wissen im Sinne von Inhalten, Motivationsförderung 
und Orientierung im Lernprozess sowie die Validierung von Wissen. Art 
und Umfang dieser Dimensionen bestimmen die Qualität des Lernens.

Eignung von Lernkonzepten und -formaten meint, inwieweit sich (aus Sicht 
der Befragten) didaktische Lernkonzepte mit digitalen Medien in der 
Praxis bewährt haben (z. B. mit Blick auf bestimmte Zielgruppen oder Kon- 
texte).

Der vorliegende Bericht präsentiert sowohl die Ergebnisse aus den qualita- 
tiven Experteninterviews als auch die der quantitativen Befragung. Da  
die Ergebnisse sehr umfangreich waren, haben wir einige quantitative Be- 
funde ausgewählt und in den Vordergrund gestellt. Befunde und Zitate der 
qualitativen Erhebungen untermauern diese. Für weitere Details zur Befra- 
gung verweisen wir auf eine separate Materialsammlung. Sie gibt Auf-
schluss über die eingesetzten Befragungsinstrumente sowie die demogra-
phischen Merkmale der befragten Zielgruppen.
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Benachteiligte Lernende – Viele Menschen haben nur einen beschränkten Zu- 
gang zu Wissen und Lernen. Zu diesen benachteiligten Lernenden zählt die 
Studie:

 › Lernende mit Migrationshintergrund,
 › Menschen mit niedrigem sozioökonomischen Status, 
 › Menschen mit örtlich beschränktem Zugriff auf digitale Infrastruktur, 
 › Menschen in atypischer oder prekärer Beschäftigung,
 › Menschen mit besonderem Förderbedarf und/oder körperlichen Ein- 

schränkungen.  

(Erleichterter) Zugang zu Bildung meint die Möglichkeit zur ungehinderten 
und barrierefreien Teilnahme an Bildungsangeboten. In der Befragung 
wurden hierzu Maßnahmen abgefragt, die den Zugang für verschiedene 
Personengruppen verbessern sollen. Dazu gehören unter anderem:

 › assistive Systeme für Menschen mit körperlicher oder geistiger Beein- 
trächtigung,

 › Maßnahmen zum räumlich und zeitlich unbeschränkten Zugriff auf In- 
frastruktur und Angebote,

 › spielerische Angebote, die die Motivation und das Selbstwirksamkeits- 
erleben stärken,

 › Selbstevaluationen und Quests als Instrumente des selbstgesteuerten 
Lernens (allein oder in Kooperation mit anderen) etc. 

Selbstgesteuertes Lernen bietet Freiräume, um Lernprozesse eigenständig zu 
gestalten. Die Lernenden entscheiden, wie, wo und in welchem Tempo sie 
lernen und ggf. auch mit welchen Lernwerkzeugen bzw. Lernformen sie das  
tun (allein, kollaborativ).

Institutionelle Vernetzung / Lernortkooperation bezieht sich im Monitor Digitale 

Bildung auf die Kommunikation und den Austausch zwischen einzelnen 
Institutionen eines Bildungssektors sowie zwischen deren Akteuren. Die 
Weiterbildung ist geprägt von einem Spannungsfeld zwischen Kooperation 
und Wettbewerb. Insbesondere die Digitalisierung zwingt viele Einrich-
tungen zur Kooperation, um das digitale Lernen voranbringen zu können. 
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Teil 2 | Kernergebnisse  

Lernen mit digitalen Medien  
in der Weiterbildung

In diesem Kapitel stellen wir die zentralen Ergebnisse der Studie vor. Die 
Datenbasis des Projekts liefert darüber hinaus weitere interessante Befunde. 
Wissenschaftliche Einrichtungen haben die Möglichkeit, die Datensätze 
über das GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften zu beziehen und  
selbst auszuwerten. Weitere Ergebnisbeiträge stellen wir sukzessive auf dem 
Blog der Bertelsmann-Stiftung → www.digitalisierungbildung.de ein.  

2.1. Lernende in der Weiterbildung und ihre Präferenzen 

Nicht mal die Hälfte der Deutschen nutzt das Inter- 

net zur Weiterbildung 

Nur knapp die Hälfte der Befragten nutzt Webange- 
bote zum (informellen) Lernen daheim. Das im  
häuslichen Umfeld zumeist vorhandene WLAN in 
Verbindung mit mobilen Geräten hat zu einer Ent- 
grenzung des Lernens geführt. Informelles Lernen 
mit digitalen Medien, wie es hier als informelle, 
ungesteuerte, situative Lernform in vielen alltäg- 

lichen Handlungssituationen verstanden wird, ist zum integralen Bestand- 
teil des Alltags zumindest dieser Nutzergruppe geworden. 

In der Befragung wurde explizit darauf hingewiesen, dass Lernen sehr 
viel breiter verstanden wird als im Sinne von Kursen oder Schulungen. Es be- 
inhaltet auch alle kleineren, beiläufigen Wissens- 
und Informationsprozesse. Vor diesem Hinter-
grund überrascht es, dass nicht nahezu jeder Be- 
fragte von alltäglichen Onlinelernerfahrungen in  
der ein oder anderen Form berichtet hat.

Tatsächlich gaben nur 46 Prozent der Befrag-
ten an, dass sie in den vergangenen zwölf 
Monaten „digital“ gelernt hätten. Entsprechend 
können sich 54 Prozent der Befragten nicht ent- 
sinnen, in den vergangenen Monaten das Inter- 
net fürs Lernen genutzt zu haben – auch nicht im 
weiteren Sinne.

Dieses Ergebnis steht im Einklang mit einer im 
Auftrag des Digitalverbands Bitkom durchgeführ-
ten Studie: Danach sehen beispielsweise auch nur 

� �� �� 
ABB 3 LERNENDE

Haben Sie in den letzten 12 Monaten 
digitale Medien und Geräte genutzt, um 
sich zu informieren und zu lernen?

� �� 
Angaben in % | mmb Institut GmbH 2017   

  ja

    selbstständiges, 

„freies“ Lernen

   Weiterbildung, Kurs

  nein
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45 Prozent der Internetnutzer ab 14 Jahren Videotutorials. Besonders be- 
liebt sind Anleitungen in den Bereichen Haushalt, Technik und Bildung.1 
Man könnte allerdings annehmen, dass der Anteil der „Digitallerner“ 
noch höher liegt. Der Befund „46 Prozent lernen digital“ ist daher in 
zweierlei Hinsicht zu differenzieren: 

Zum einen wurden für den Monitor Digitale Bildung nicht nur Internet-
nutzer befragt, sondern alle Bevölkerungsgruppen – mithin zum Beispiel 
auch viele ältere Menschen und generell Menschen mit geringer digitaler 
Mediennutzung bzw. auch Nichtinternetnutzer. Laut „D21-Digital-Index“ 
(dem Nachfolger des „(N)onliner-Atlas“) besteht gerade bei der Genera- 
tion 50+ noch „Luft nach oben“.2 Das schlägt sich auch im digitalen Lern- 
verhalten nieder. 

Zum anderen wurden Schüler, Studierende und Menschen in der Berufs- 
ausbildung (alles wichtige internet-affine Zielgruppen!) in der vorliegen-
den Studie nicht berücksichtigt. Sie waren bereits in den früheren Unter-
suchungen des Monitor Digitale Bildung (zu den Sektoren Schule, Hochschule 
und Ausbildung) befragt worden. 

Betrachtet man die so definierte Zielgruppe (also einen repräsentativen 
Bevölkerungsdurchschnitt ohne Bildungsteilnehmer von Schulen und 
Hochschulen), dann entspricht der hier vorgelegte Wert relativ genau den 
Befunden anderer Studien zur Weiterbildung in Deutschland: (Digitales) 
Lernen – ob beruflich oder persönlich motiviert – ist hierzulande für 
breite Bevölkerungsgruppen kein alltägliches Thema. Betrachtet man die 
formale (also organisierte) Weiterbildung inklusive analoger Lernformen, 
so haben laut Adult Education Survey (AES) in den letzten zwölf Monaten 
(nur) 50 Prozent der 18- bis 64-Jährigen an solchen Maßnahmen teilge-
nommen.3

Der Digitale Monitor Bildung zeigt allerdings auch, dass unter den rund 50 
Prozent der Befragten, die im vergangenen Jahr online gelernt haben, die 
große Mehrheit (etwa 80 Prozent) vorzugsweise im Internet – also infor- 
mell – lernt. Das umfasst vor allem kurze, problem- und handlungsorien-
tierte Wissensangebote in Form von Text, Audioangeboten oder (und dies 
überwiegt ganz deutlich) Videos (Video Lectures, Erklärvideos etc.).

1  https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Nachhilfe-im-Netz-Steigende-Nutzerzahlen-fuer- 

Video-Tutorials.html
2  D21-DIGITAL-INDEX Jährliches Lagebild zur Digitalen Gesellschaft: http://initiatived21.de/app/

uploads/2017/01/studie-d21-digital-index-2016.pdf
3  AES 2016: https://www.bmbf.de/pub/Weiterbildungsverhalten_in_Deutschland_2016.pdf

https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Nachhilfe-im-Netz-Steigende-Nutzerzahlen-fuer-Video-Tutorials.html
https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Nachhilfe-im-Netz-Steigende-Nutzerzahlen-fuer-Video-Tutorials.html
http://initiatived21.de/app/uploads/2017/01/studie-d21-digital-index-2016.pdf
http://initiatived21.de/app/uploads/2017/01/studie-d21-digital-index-2016.pdf
https://www.bmbf.de/pub/Weiterbildungsverhalten_in_Deutschland_2016.pdf
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Good-Practice-Beispiel:  
YouTube-Kanal MrWissen2go

 

Der YouTube-Kanal von MrWissen2go alias Mirko Drotschmann hat mittler-

weile über 570.000 Abonnenten und enthält knapp 500 Videos. Obwohl, oder 

gerade weil die Videos aktuelle politische und gesellschaftliche Phänomene 

behandeln, erreichen sie in ihrer kurzen und kompakten Form vor allem 

Jugendliche und junge Erwachsene. Im Mittelpunkt stehen aktuelle Themen 

wie der Nahostkonflikt oder die Nordkoreakrise. MrWissen2go erklärt in 

wenigen Minuten die Weimarer Republik oder die US-amerikanische Geschich-

te, behandelt aber auch Themen wie „Wohin geht unser Geld – Sozial- 

versicherung und Co. erklärt“ oder „Wie funktioniert die Börse?“. Die regel- 

mäßig erscheinenden Videos können so auch zur Vorbereitung auf Klausuren 

oder Schulreferate genutzt werden.

Seit dem 8.09.2017 ist „MrWissen2go“ ein Angebot von funk, einem Web- 

angebot von ARD und ZDF. Der Journalist Mirko Drotschmann initiierte zu- 

dem die Aktion #YouGeHa (Youtuber gegen Hass), bei der Videos von You- 

tubern gesammelt wurden, die sich unter anderem gegen Rassismus, Fremden- 

feindlichkeit und Homophobie positionieren. Die Aktion gewann 2016 einen 

Publikumspreis der Best of Business-to-Business Communication Award (BoB 

Award).

Weitere Informationen:

 ›  YouTube-Kanal: https://www.youtube.com/Kanal/UCZHpIFMfoJJ_1QxNGLJTzyA

 

 

https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Nachhilfe-im-Netz-Steigende-Nutzerzahlen-fuer-Video-Tutorials.html
https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Nachhilfe-im-Netz-Steigende-Nutzerzahlen-fuer-Video-Tutorials.html
http://initiatived21.de/app/uploads/2017/01/studie-d21-digital-index-2016.pdf
http://initiatived21.de/app/uploads/2017/01/studie-d21-digital-index-2016.pdf
https://www.bmbf.de/pub/Weiterbildungsverhalten_in_Deutschland_2016.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCZHpIFMfoJJ_1QxNGLJTzyA
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Lernende sehen digitale Medien  

als Zukunft der Weiterbildung 

Entsprechend breit und vielfältig ist inzwischen das 
Wissensangebot im Netz, besonders bei YouTube, 
aber auch bei vielen kleineren Anbietern bis hin zu  
Einzelnutzern, die ihren „User Generated Content“ 
(häufig kostenlos bzw. werbefinanziert) im „Social 
Web“ vertreiben. 

Die Mehrheit der befragten Onlinelernenden 
(74 Prozent) ist davon überzeugt, dass Weiter- 
bildung ohne den Einsatz digitaler Medien nicht 
mehr möglich ist. Fast alle Befragten (88 Pro-
zent) sehen es darüber hinaus als wichtig an, dass 
künftige Generationen den Umgang mit digitalen 
Medien erlernen. 80 Prozent sehen im Internet 
eine wichtige Möglichkeit, um an neues Wissen zu  
gelangen. Demgegenüber spielen Ängste, Beden-
ken oder auch Vorbehalte (z. B. wegen zu hoher 
Kosten) nur bei einer kleinen Minderheit der Be- 
fragten eine Rolle. 

 

 

Selbstständiges Lernen mit digitalen Medien steht hoch im Kurs

Lernende schätzen besonders die digitalen Angebote, Tools und Formate, 
die ein Maximum an Freiheit und Selbstständigkeit beim Lernen ermögli-
chen. Dazu gehören z. B. Flipped-Classroom-Ansätze, die von 58 Prozent der  
Befragten bevorzugt werden, Erklärvideos (51 Prozent) oder Blended-Lear-
ning-Konzepte (56 Prozent). Weniger beliebt sind reine Onlinekurse (25 Pro- 
zent), das Lernen mit Social Media (31 Prozent) oder die Nutzung von Lern- 
plattformen (14 Prozent).

Diese Befunde belegen erneut, dass digitale Medien – ergänzend zu kon- 
ventionellen Weiterbildungsformaten – von den Lernenden selbst über- 
wiegend positiv bewertet werden. Fast alle Befragten (88 Prozent) schätzen 
hier die größeren Auswahlmöglichkeiten. Skepsis zeigt sich immer dann, 
wenn es darum geht, traditionelle Lernformen komplett zu virtualisieren und 
zu ersetzen. Die meisten Befragten wünschen sich auch künftig keine rein 
digitalen Formate, sondern einen Mix aus analogen und digitalen Lern- 
medien in der Weiterbildung: 78 Prozent möchten nicht auf klassische Lehr- 
mittel verzichten. Dieses Festhalten an gewohnten Präsenzbildungssettings 
könnte auch so interpretiert werden, dass bislang nur wenige Lernende 
weitergehende Onlineformate oder soziale Lernsituationen aus eigener Er- 
fahrung kennen und daher eher mit Ablehnung reagieren. 

ABB 4 LERNENDE

Ganz generell, wenn Sie an digitale Medien denken: 
Wie bewerten Sie die folgenden Aussagen? 

Mein Kind* sollte den Umgang mit digitalen Medien in 
der Schule lernen.  

67 21

Das Internet ermöglicht es mir, an neues Wissen zu kommen.

58 22

Ältere Menschen** sollten den Umgang mit digitalen 
Medien erlernen. 

41 30

Durch das Internet kann ich mit vielen Personen besser 
Kontakt halten. 

39 24

Viele Dinge im Internet verstehe ich einfach nicht.

13 20

Internetanschluss und die Geräte sind mir persönlich zu teuer. 

8 16

Ich fühle mich durch die digitalen Entwicklungen abgehängt. 

7 17

*   Falls nicht vorhanden: Ein Kind aus Ihrem Verwandten- oder 

Bekanntenkreis 

** Filter für 3 Altersstufen: Filter Ü65, Ü35, U35

  stimme ich voll und ganz zu   stimme ich eher zu 
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Aus Sicht der Experten sind Lernende durch den 
Einsatz digitaler Medien nicht per se motivierter. 
Erst eine didaktisch kluge Nutzung digitaler An- 
gebote bietet Lernenden (wie auch Lehrenden) 
einen echten Mehrwert. Die Experten sehen aller- 
dings einen großen Vorteil darin, dass Lernende 
durch digitale Medien die Möglichkeit haben, 
selbst an Informationen zu gelangen. Sie sind nicht 
mehr auf die Wissensselektion der Lehrenden an- 
gewiesen. Dadurch eröffnen sich neue individu- 
elle Lernwege und ein breiterer Zugang zu Wissen: 

„Da sehe ich Potenzial, auf verschiedene Art und Weise 

zu motivieren. Man kann die eigenen Interessen 

einholen und viel stärker auf Bedürfnisse eingehen. 

Auch hinsichtlich der zeitlichen Möglichkeiten. (…) 

Die Zeit von reinen Präsenzkursen ist vorbei. Und 

diese Entwicklung zieht sich durch die gesamte 

Bildungskette, Stichwort lebenslanges Lernen. Durch 

die Technologie haben wir die Möglichkeit, jeden indi- 

viduell abzuholen.“  

(weiblich, 38 Jahre, Bundesverband)

„Die Teilnehmer sind motiviert, wenn sie in den Grup- 

pen sind und sich austauschen können. Man be- 

schneidet sie in ihrer Zeit am Arbeitsplatz, die Leute 

haben immer mehr zu tun. Wenn sie in die Weiter- 

bildung kommen, dann gestalte ich auch die Pausen 

großzügig, gerade da ist der Wissensaustausch sehr 

groß.“  

(weiblich, 64 Jahre, Qualitätsverband)

„Motiviert ist man oft zu Beginn, aber gerade über 

einen längeren Zeitraum, vor allem mit Prüfung zum 

Ende, lässt das nach. Da ist das letzte Wort noch 

nicht gesprochen. Eine Mischung ist das beste.“ 

(weiblich, 56 Jahre, wissenschaftliche Weiterbildung)

 
Kritisch wird allerdings die Reizüberflutung durch die hohe Anzahl der zu- 
gänglichen Informationen gesehen: 

„Die Entwicklung ist ambivalent. Die ungeheuren Informations- und Kommunika- 

tionsmöglichkeiten erlauben eine ungeheure Vervielfältigung. Desinformation 

statt Information. Das sehe ich als großes Problem. Immer mehr Menschen ziehen 

sich in ihre Informationsblasen zurück. Ich erlebe es vielfach, dass Menschen 

sich nur noch in ihren Facebook-Communities informieren. Das ist ein riesiges 

Problem. (…) Bildung braucht Zeit zum Nachdenken, Innehalten. Die Wissensexplo- 

sion ist nicht dasselbe wie Bildungszuwachs.“  

(männlich, 67 Jahre, politische Bildung) 

Lernende sehen digitale Medien  

als Zukunft der Weiterbildung 

Entsprechend breit und vielfältig ist inzwischen das 
Wissensangebot im Netz, besonders bei YouTube, 
aber auch bei vielen kleineren Anbietern bis hin zu  
Einzelnutzern, die ihren „User Generated Content“ 
(häufig kostenlos bzw. werbefinanziert) im „Social 
Web“ vertreiben. 

Die Mehrheit der befragten Onlinelernenden 
(74 Prozent) ist davon überzeugt, dass Weiter- 
bildung ohne den Einsatz digitaler Medien nicht 
mehr möglich ist. Fast alle Befragten (88 Pro-
zent) sehen es darüber hinaus als wichtig an, dass 
künftige Generationen den Umgang mit digitalen 
Medien erlernen. 80 Prozent sehen im Internet 
eine wichtige Möglichkeit, um an neues Wissen zu  
gelangen. Demgegenüber spielen Ängste, Beden-
ken oder auch Vorbehalte (z. B. wegen zu hoher 
Kosten) nur bei einer kleinen Minderheit der Be- 
fragten eine Rolle. 

 

 

Selbstständiges Lernen mit digitalen Medien steht hoch im Kurs

Lernende schätzen besonders die digitalen Angebote, Tools und Formate, 
die ein Maximum an Freiheit und Selbstständigkeit beim Lernen ermögli-
chen. Dazu gehören z. B. Flipped-Classroom-Ansätze, die von 58 Prozent der  
Befragten bevorzugt werden, Erklärvideos (51 Prozent) oder Blended-Lear-
ning-Konzepte (56 Prozent). Weniger beliebt sind reine Onlinekurse (25 Pro- 
zent), das Lernen mit Social Media (31 Prozent) oder die Nutzung von Lern- 
plattformen (14 Prozent).

Diese Befunde belegen erneut, dass digitale Medien – ergänzend zu kon- 
ventionellen Weiterbildungsformaten – von den Lernenden selbst über- 
wiegend positiv bewertet werden. Fast alle Befragten (88 Prozent) schätzen 
hier die größeren Auswahlmöglichkeiten. Skepsis zeigt sich immer dann, 
wenn es darum geht, traditionelle Lernformen komplett zu virtualisieren und 
zu ersetzen. Die meisten Befragten wünschen sich auch künftig keine rein 
digitalen Formate, sondern einen Mix aus analogen und digitalen Lern- 
medien in der Weiterbildung: 78 Prozent möchten nicht auf klassische Lehr- 
mittel verzichten. Dieses Festhalten an gewohnten Präsenzbildungssettings 
könnte auch so interpretiert werden, dass bislang nur wenige Lernende 
weitergehende Onlineformate oder soziale Lernsituationen aus eigener Er- 
fahrung kennen und daher eher mit Ablehnung reagieren. 

ABB 5 LERNENDE

Welche Lernformen machen Ihnen Spaß? 
Was motiviert Sie zum Lernen? Mich motiviert, ... 

eigenständige Recherche im Internet zu bestimmten Inhalten

58 33

selbstständiges Einarbeiten in ein Thema (z. B. mithilfe Videos, 
Wikipedia) und anschließende Besprechung in der Lerngruppe

24 34

die Erstellung von größeren Projekten mithilfe digitaler Medien

24 30

selbstständiges Lernen mit Erklärvideos und Videotutorials

23 28

ein Kurs bestehend sowohl aus Lernen im Schulungsraum und 
als E-Learning

23 33

Lernen mit Programmen zum kreativen Arbeiten (z. B. Musik, 
Videos selbsterstellen, Bildbearbeitungsprogramme)

22 22

ein Vortrag mit Lernvideos oder Präsentationstools* 

20 41

PDF-Dokumente, E-Books

20 34

Selbstlernprogramme (z. B. Simulationen, Lern-Apps, Lernspiele)

15 26

Zirkeltraining/Stationenlernen: Themenblöcke werden selbst-
ständig in Kleingruppen mithilfe digitaler Medien erarbeitet

15 26

Lernen und Austausch mit Social Media (z. B. WhatsApp, 
Snapchat, Twitter, Facebook)

11 20

Teilnahme an einem reinen Onlinekurs (z. B. Webinar)

10 15

Arbeiten mit einer Lernplattform (z. B. Moodle, ILIAS)

4 10

 stimme ich voll und ganz zu  stimme ich eher zu 

*   Auf Nachfrage: gemeint ist ein Vortrag eines Trainers oder Lehrenden
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2.2. Inhalte und Methoden in der digitalen Weiterbildung

Privates Onlinelernen vor allem  

beruflich motiviert

Wer in seiner Freizeit online lernt, tut dies aus den 
unterschiedlichsten Gründen und zu den ver-
schiedensten Anlässen. Dazu zählen ebenso situa- 
tive Alltagsthemen, Hobbys und Gesundheits- 
fragen wie auch politische Bildung, Sprachenlernen 
und EDV/IT-Probleme oder kulturelle Bildung. 
Vorherrschend sind jedoch auch im privaten Be- 

reich die beruflichen Themen. 
Letzteres Ergebnis verdeutlicht, dass berufliche Weiterbildung auch im 

privaten und persönlichen Umfeld zunehmend einen festen Platz findet –  
sei es ergänzend zu den klassischen betrieblichen Weiterbildungsformaten 

oder anstelle dieser. Wenngleich es sich dabei 
eher selten um formale Kurse oder Aufstiegsqualifi- 
kationen handelt, lässt sich daraus schließen, 
dass sich der Onlineweiterbildungsmarkt inzwi-
schen zu einer ernsthaften Konkurrenz für die 
konventionellen Angebote und Anbieter beruflicher 
Qualifikation entwickelt hat. 

Trotz der Dominanz informeller Lernanlässe 
sollte nicht übersehen werden, dass ein gutes 
Fünftel der Befragten angab, im Internet auch Zer- 
tifikats- oder Onlineweiterbildungskurse absolviert 
zu haben.

ABB 6 LERNENDE

Bitte beschreiben Sie eine Lernsituation in den 
letzten 12 Monaten, bei der Sie mit digitalen Medien 
und Geräten gelernt haben: Name des Angebots 
bzw. Inhalt/Thema (offene Nennungen)

(Fachbezogene) Berufl iche Qualifi zierung

 28

Kultur und Kreativität

 17

Sprachen

 13

EDV/IT

 13

Formale Schlüsselqualifi kationen

 12

Naturwissenschaft und Technik

 10

Gesundheit 

 8

Politische und gesellschaftliche Bildung

 8

Grundbildung und Alphabetisierung

 4

Natur und Umwelt

 2

Personale Bildung

 1

Nachholen von Schulabschlüssen

 1

Andere Themen

 5

Angaben in % | mmb Institut GmbH 2017 
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2.2. Inhalte und Methoden in der digitalen Weiterbildung

Privates Onlinelernen vor allem  

beruflich motiviert

Wer in seiner Freizeit online lernt, tut dies aus den 
unterschiedlichsten Gründen und zu den ver-
schiedensten Anlässen. Dazu zählen ebenso situa- 
tive Alltagsthemen, Hobbys und Gesundheits- 
fragen wie auch politische Bildung, Sprachenlernen 
und EDV/IT-Probleme oder kulturelle Bildung. 
Vorherrschend sind jedoch auch im privaten Be- 

reich die beruflichen Themen. 
Letzteres Ergebnis verdeutlicht, dass berufliche Weiterbildung auch im 

privaten und persönlichen Umfeld zunehmend einen festen Platz findet –  
sei es ergänzend zu den klassischen betrieblichen Weiterbildungsformaten 

oder anstelle dieser. Wenngleich es sich dabei 
eher selten um formale Kurse oder Aufstiegsqualifi- 
kationen handelt, lässt sich daraus schließen, 
dass sich der Onlineweiterbildungsmarkt inzwi-
schen zu einer ernsthaften Konkurrenz für die 
konventionellen Angebote und Anbieter beruflicher 
Qualifikation entwickelt hat. 

Trotz der Dominanz informeller Lernanlässe 
sollte nicht übersehen werden, dass ein gutes 
Fünftel der Befragten angab, im Internet auch Zer- 
tifikats- oder Onlineweiterbildungskurse absolviert 
zu haben.

2 | KERNERGEBNISSE

Berufliches und privates Lernverhalten  

unterscheiden sich 

Moderne und kollaborative Lernsettings sind im privaten Bildungs- bzw. 
Lernkontext noch nicht angekommen. Gerade aktuelle digitale Ansätze, 
wie z. B. kollaborative Lernformate und Document Sharing, Webinare und 
Lernspiele/Simulationen oder fast schon traditionelle Web-Based-Trainings, 
werden von den meisten der Befragten nicht genutzt. 

Über 90 Prozent der Onlinelernenden nutzen also weder webbasierte 
Schulungen noch Webinare. Mehr als 80 Prozent nutzen weder elektronische 
Übungen und Tests noch Lern-Apps. Besonders augenfällig ist in diesem 
Kontext auch der Umstand, dass nur die wenigsten (10 Prozent) wissen, was 
ein Massive Open Online Course (MOOC) ist. Gerade mal 1 Prozent der 
Befragten nutzt diese kostenlosen Onlinekurse. Sie finden in Deutschland bis- 
her weder für berufliche noch für private Zwecke eine nennenswerte Re- 
sonanz. 

ABB 7 LERNENDE

 Welche der folgenden Technologien und Anwendungen nutzen Sie bzw. setzen Sie ein? 
(Mehrfachnennung möglich)

Wikipedia oder andere Wikis

 77

 71

Videoangebote (z. B. YouTube, Mediathek) 

 81

 60

DVDs, CDs

 82

 59

Elektronische Texte (z. B. E-Books, PDF-Dokumente)

 76

 59

Chatdienste (z. B. WhatsApp, Snapchat)

 78

 58

Präsentationsprogramme (z. B. PowerPoint)

 80

 38

Webseiten mit fachlichen Inhalten (z. B. digitale Fachzeitschriften)

 68

 37

Soziale Netzwerke (z. B. Facebook, Twitter, Instagram)

 85

 34

Clouddienste (z. B. Google Drive, Dropbox)

 72

 33

Foren, Communities, Blogs

 70

 28

Elektronische Tests oder Übungen

 63

 20

Lern-Apps

 63

 15

Digitale Lernspiele, Simulationen

 64

 12

Webinar

 30

 11

WBT, Webbasiertes Lernen

 29

 10

Lernmanagementsystem (z. B. Moodle)

 18

 4

MOOCs

 10

 1

 kenne ich  nutze ich 
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Beruflich motiviertes Lernen und die damit verbundene Mediennutzung 
unterscheiden sich jedoch recht deutlich vom persönlich-privat orientier-
ten Lernverhalten (wie z. B. bei Hobbys). Besonders auffällig ist dieser 
Unterschied bei der Nutzung sozialer Medien und von Formaten wie Whats- 
App, Facebook, Foren oder Communities. Auch die eher informellen 
Lernanwendungen und Angebote (wie Wikipedia, Videoplattformen und 
Apps) werden immer dann bevorzugt genutzt, wenn es um den privaten 
und persönlichen Wissenserwerb geht. Stehen berufliche Bildungsinteressen 
im Vordergrund, verlässt man sich lieber auf Fachinformationen im Netz, 
auf Inhalte von PowerPoint-Präsentationen oder auf (elektronische) Texte 
oder E-Books. 

ABB 8 LERNENDE

Von denen, die digitale Lernmedien benutzen: Bei welcher Gelegenheit 
nutzen Sie diese Technologie und Anwendung zum Lernen?  
(Mehrfachnennung möglich)

WBT, Webbasiertes Lernen

 90

 15

Webinar

 85

 16

Präsentationsprogramme (z. B. PowerPoint)

 73

 32

Webseiten mit fachlichen Inhalten (z. B. digitale Fachzeitschriften)

 63

 53

Elektronische Texte (z. B. E-Books, PDF-Dokumente)

 63

 66

Wikipedia oder andere Wikis

 53

 89

Elektronische Tests oder Übungen

 48

 65

Foren, Communities, Blogs

 44

 71

Clouddienste (z. B. Google Drive, Dropbox)

 40

 67

Digitale Lernspiele, Simulationen

 34

 62

Videoangebote (z. B. YouTube, Mediathek) 

 27

 89

Lern-Apps

 27

 84

DVDs, CDs

 25

 75

Chatdienste (z. B. WhatsApp, Snapchat)

 23

 69

Soziale Netzwerke (z. B. Facebook, Twitter, Instagram)

 18

 72

 nutze ich für berufl iche Zwecke zum Lernen / zur Weiterbildung    nutze ich privat für die Freizeit zum Lernen / zur Weiterbildung 
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Lernen und Informieren mit Google und YouTube

Mit dem wachsenden Onlinewettbewerb im Bereich der beruflichen Weiter- 
bildung verbindet sich – insbesondere für die Anbieter – eine besondere Her- 
ausforderung. Es geht um die Zugänglichkeit und Zurechenbarkeit der 
Inhalte: Viele der befragten Onlinelernenden konnten auch nach längerem 
Nachdenken nicht genau angeben, von welchem Anbieter die abgerufenen 
Lern- oder Wissensinhalte stammten. Gesucht wird in erster Linie themen- 
und problemorientiert, weniger nach Anbietern oder Bildungsmarken. 

Der Weg zum passenden Angebot führt in der Regel über die großen Web- 
eingangstore: Google und YouTube. Spezielle Bildungsplattformen spielen 
(noch) keine nennenswerte Rolle. Onlinebildungsanbieter – ob Unternehmen 
oder einzelne Autoren – werden kaum wahrgenommen, haben folglich also 
nur eine geringe Relevanz. 

Ob beispielsweise ein Erklärvideo zur Behandlung chronischer Wunden von  
einem Hersteller von Wundverbänden stammt oder aber einer engagierten 
Pflegeschwester bzw. einer anerkannten staatlichen Pflegeschule, ist für die 
Nutzer im Zweifel egal. Erinnert wird primär, 
dass der Inhalt z. B. über YouTube abgerufen 
wurde. Das erschwert in gleicher Weise die 
Marktpositionierung wie auch das „Brand 
Building“ der Wissensdienstleister im Netz. Es  
nivelliert den Anbietermarkt.

Hier offenbart sich ein großes Problem für die 
Weiterbildungsanbieter: Wollen sie auch kün- 
ftig noch als Bildungsanbieter wahrgenommen 
werden, müssen sie sich profilieren. Auch im 
Hinblick auf den Bildungsauftrag ergibt sich  
hier ein Problem, denn die Qualität der Inhal-
te – etwa bei YouTube – variiert stark. 
 

Methodenmix und steigende Erwartungen an digi- 

tale Weiterbildung

Eine klare Mehrheit (78 Prozent) der Befragten 
hält einen Mix an konventionellen und digi- 
talen Medien in der Weiterbildung für wünschens-
wert. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass sich 
nur eine Minderheit vorstellen kann, künftig 
ganz ohne „klassische Lehrmittel“ auszukom-
men. Allerdings zeigt sich ein klarer Trend hin zu 
digitalen Komponenten: Für 74 Pro- 
zent der Befragten sind Weiterbildungsmaß- 
nahmen ohne digitale Medien heute nicht mehr 
vorstellbar. Fast 90 Prozent stimmen der  
Aussage zu, dass digitale Medien mehr Auswahl-
möglichkeiten bieten und 70 Prozent erwarten 
von Weiterbildungsanbietern, dass sie auch mal 
etwas Neues mit digitalen Medien ausprobieren.

Beruflich motiviertes Lernen und die damit verbundene Mediennutzung 
unterscheiden sich jedoch recht deutlich vom persönlich-privat orientier-
ten Lernverhalten (wie z. B. bei Hobbys). Besonders auffällig ist dieser 
Unterschied bei der Nutzung sozialer Medien und von Formaten wie Whats- 
App, Facebook, Foren oder Communities. Auch die eher informellen 
Lernanwendungen und Angebote (wie Wikipedia, Videoplattformen und 
Apps) werden immer dann bevorzugt genutzt, wenn es um den privaten 
und persönlichen Wissenserwerb geht. Stehen berufliche Bildungsinteressen 
im Vordergrund, verlässt man sich lieber auf Fachinformationen im Netz, 
auf Inhalte von PowerPoint-Präsentationen oder auf (elektronische) Texte 
oder E-Books. 

ABB 9 LERNENDE

Weiterbildung vor Ort, am Arbeitsplatz oder zu 
Hause kann unterschiedliche digitale Medien und 
Anwendungen einbeziehen. Wie bewerten Sie in 
diesem Zusammenhang die folgenden Aussagen?  

Digitale Medien bieten mir mehr Auswahlmöglichkeiten 
(z. B. Videos und Texte).

54 34

Weiterbildungen ohne den Einsatz von digitalen Medien 
sind nicht mehr denkbar.

50 24

Social Media wie WhatsApp, Facebook etc. möchte ich nur 
für private Zwecke nutzen.

50 13

Ich fi nde es nach wie vor gut, wenn Trainer oder Lehrende 
klassische Lehrmittel einsetzen (z. B. Tafel).

46 32

Trainer/Lehrende sollten häufi ger mal etwas Neues mit 
digitalen Medien ausprobieren.

33 37

Kreatives Arbeiten und Lernen mit digitalen Medien 
(z. B. eigene Lernvideos zu erstellen) macht mir Spaß.

16 18

Ich habe noch keine für mich passenden digitalen Lern-
inhalte gefunden. 

12 15

Das Angebot an digitalen Medien überfordert mich.

10 17

Eine anonyme Rückmeldung von einem Lernprogramm 
fi nde ich besser als eine Rückmeldung von einer Person.

9 13

Lern-Apps oder digitale Tests setzen mich unter Druck.

5 9

 stimme ich voll und ganz zu  stimme ich eher zu 
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Erstaunlicherweise haben jedoch nur 34 Prozent der Befragten wirklich 
Spaß daran, eigenständig und kreativ mit digitalen Medien zu arbeiten. 
Von deutlich negativen Aspekten hinsichtlich digitaler Medien, von damit 
verbundenen Ängsten, vermehrtem Druck oder sogar Überforderung 
berichtet nur ein geringer Anteil der Befragten (zwischen 10 und 27 Pro- 
zent). Insgesamt lässt sich aus diesen Befunden eine überwiegend positive 
bis sehr positive Grundeinstellung der Menschen zu digitalen Weiterbil-
dungsangeboten ableiten. 

Good-Practice-Beispiel: ZEITFENSTER.  
Friedliche Revolution Leipzig

Als „Erwachsenenbildung für alle“ macht die Universität Leipzig am Histori-

schen Seminar das Lernen von Geschichte in und mit digitalen Medien  

per App erlebbar. Auf einem Stadtrundgang können interessierte Bürger in 

25 Zeitfenstern historische Fotografien auf dem Smartphone oder Tablet  

perspektivisch genau abrufen. Das Projekt „HISTOdigitaLE – Geschichts- 

lernen anders denken“ verwendet Augmented Reality, um die aktuelle 

Kameraperspektive mit historischen Quellen zu verschmelzen und so histori-

schen Wandel für alle Altersgruppen greifbar zu machen. Thematisiert  

wird die Umbruchzeit rund um das Jahr 1989 mithilfe von fast 300 Original-

quellen wie Dokumenten der Stasi, der Leipziger Bürgerbewegung sowie 

weiterem zeitgenössischen Video-, Audio- und Fotomaterial. 

Ausgezeichnet wurde das Projekt im Jahr 2016 mit dem 1. Preis im Wett- 

bewerb d-elina des BITKOM (Deutscher E-Learning Innovations- und Nach- 

wuchs-Award, Kategorie „Campus“) sowie dem 2. Platz beim sächsischen Inno- 

vationspreis Weiterbildung 2016 (Sächsisches Staatsministeriums für Kultus). 

Weitere Informationen:

 › Homepage: https://zeitfenster.uni-leipzig.de/ 

https://zeitfenster.uni-leipzig.de/
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PC und mobile Endgeräte beim Lernen gleicher- 

maßen beliebt 

Der stationäre Desktop-Rechner hat in vielen 
Haushalten seinen festen Platz. 40 Prozent 
der Onlinelernenden nutzen ihn täglich oder 
mehrmals in der Woche. Allerdings liegen 
Laptops, Tablets und Smartphones inzwischen 
im häuslichen Rahmen nahezu gleichauf. Nur das Smart-TV bleibt vorerst 
der Unterhaltung vorbehalten. 

Die ausgeprägte Nutzung mobiler Medien bedeutet allerdings nicht, dass 
die Menschen auch verstärkt ortsunabhängig (z. B. von unterwegs) lernen 
würden. 75 Prozent der Befragten geben vielmehr an, vor allem zu Hause zu 
lernen. Hierfür werden dann meist mobile Geräte genutzt. Der Befund be- 
legt einen massiven Bedeutungszuwachs mobiler Endgeräte (auch und gerade 
im häuslichen Umfeld), auf den sich Anbieter digitaler Weiterbildung ein- 
stellen müssen. In diesem Zusammenhang ist zum Beispiel das Stichwort  
Responsivität relevant, damit die Nutzer ihre Lern- und Wissensangebote 
flexibel und unabhängig vom gerade verwendeten Endgerät abrufen können.

Erstaunlicherweise haben jedoch nur 34 Prozent der Befragten wirklich 
Spaß daran, eigenständig und kreativ mit digitalen Medien zu arbeiten. 
Von deutlich negativen Aspekten hinsichtlich digitaler Medien, von damit 
verbundenen Ängsten, vermehrtem Druck oder sogar Überforderung 
berichtet nur ein geringer Anteil der Befragten (zwischen 10 und 27 Pro- 
zent). Insgesamt lässt sich aus diesen Befunden eine überwiegend positive 
bis sehr positive Grundeinstellung der Menschen zu digitalen Weiterbil-
dungsangeboten ableiten. 

Good-Practice-Beispiel: ZEITFENSTER.  
Friedliche Revolution Leipzig

Als „Erwachsenenbildung für alle“ macht die Universität Leipzig am Histori-

schen Seminar das Lernen von Geschichte in und mit digitalen Medien  

per App erlebbar. Auf einem Stadtrundgang können interessierte Bürger in 

25 Zeitfenstern historische Fotografien auf dem Smartphone oder Tablet  

perspektivisch genau abrufen. Das Projekt „HISTOdigitaLE – Geschichts- 

lernen anders denken“ verwendet Augmented Reality, um die aktuelle 

Kameraperspektive mit historischen Quellen zu verschmelzen und so histori-

schen Wandel für alle Altersgruppen greifbar zu machen. Thematisiert  

wird die Umbruchzeit rund um das Jahr 1989 mithilfe von fast 300 Original-

quellen wie Dokumenten der Stasi, der Leipziger Bürgerbewegung sowie 

weiterem zeitgenössischen Video-, Audio- und Fotomaterial. 

Ausgezeichnet wurde das Projekt im Jahr 2016 mit dem 1. Preis im Wett- 

bewerb d-elina des BITKOM (Deutscher E-Learning Innovations- und Nach- 

wuchs-Award, Kategorie „Campus“) sowie dem 2. Platz beim sächsischen Inno- 

vationspreis Weiterbildung 2016 (Sächsisches Staatsministeriums für Kultus). 

Weitere Informationen:

 › Homepage: https://zeitfenster.uni-leipzig.de/ 

ABB 10 LERNENDE

Wie häufi g nutzen Sie dieses Gerät zum Lernen*? 

Notebook, Laptop. 

� �� �� ������
Tablet 

� �� �� ������ 
Kindle/E-Book-Reader

� �� ������ �� 
Angaben in % | mmb Institut GmbH 2017   

Stationärer Computer

� �� �� ������
Smartphone

� �� �� ������ 
Fernseher mit Internet-

verbindung, SmartTV

� ���� ������ 
*  Lernen meint hier: sich informieren, gemeinsam ein Problem lösen 

oder an einer Weiterbildung teilnehmen

 häufi g  3–4 Mal / Woche  1–2 Mal / Woche

 <1 Mal / Woche  <1 Mal / Monat  nie [Rest: weiß nicht]

41

40

38

39

16

14

20

18

12

13

10

7

19

22

22

16

8

10

9

8

6
6

8

11

19

7

8

6

6
20

9

52

41

7

5
6

ABB 11 LERNENDE

Von denen, die digitale Lernmedien benutzen:
Wie häufi g lernen Sie an folgenden Orten? 

zu Hause 

� �� ����
unterwegs 

� �� �� ��
Angaben in % | mmb Institut GmbH 2017   

am Arbeitsplatz / 
im Unternehmen

� �� �� ��
am Schulungsort 

(z. B. VHS, Akademie)

� �� �� ��
 täglich  selten  nie  weiß nicht

75

43

14

11

22

17

33

23

3

39

52

66

1

1

1

https://zeitfenster.uni-leipzig.de/


MONITOR DIGITALE BILDUNG  |  DIE WEITERBILDUNG IM DIGITALEN ZEITALTER  

26

2.3. Digitale Teilhabe und Chancengerechtigkeit

Digital Divide in der Weiterbildung

Der Monitor Digitale Bildung zeigt, dass (digitales) Ler- 
nen häufig beruflich motiviert ist. In der Folge 
sollten digitale Lernangebote und -formate auch 
deutlich seltener von Menschen nachgefragt wer-
den, die nicht berufstätig sind. Und tatsächlich 
gehören Menschen mit geringerer formaler Bil- 
dung sowie Nichtberufstätige seltener zur Gruppe 
der digital Lernenden.

Dass sich (formal) weniger Gebildete seltener weiterbilden als (formal)  
Gebildetere, ist in der Bildungsforschung bereits seit Langem bekannt 
(u. a. als „Matthäus-Effekt“)4. Dieser Zusammenhang ist jedoch keine Fol- 
ge der zunehmenden Digitalisierung im Bildungsbereich. 

Interessant wäre allerdings, ob formal geringer Gebildete und Nicht- 
berufstätige noch weniger Bildungsangebote nutzten, bevor es digitale An- 
gebote (im heutigen Umfang) frei zugänglich im Netz gab. Der Monitor 
kann diese Frage nicht beantworten.

4   In der Pädagogik beschreibt der Begriff „Matthäus-Effekt“ das Phänomen, dass schon kleine kognitive 

Vorsprünge zu Beginn des Lernens langfristig zu besseren Lernergebnissen führen – „Wer hat, dem 

wird gegeben werden“. Dies zeigt beispielsweise die IGLU-Studie für Viertklässler (vgl. Schwippert, 

Bos, Lankes 2003) 

ABB 12 LERNENDE

Welche Personen haben in den letzten 12 Monaten digital gelernt?

 Erwerbstätige  Nichterwerbstätige 

 59  28  

Personen in dicht besiedelten Regionen  Personen in dünn besiedelten Regionen

 47  44  

 46   

 Personen in mitteldicht besiedelten Regionen    

 Personen mit Hochschulreife  Personen mit Hauptschulabschluss oder mittlerer Reife 

 60  32  

 Personen mit akademischen Abschlüssen  Personen mit berufsbildenden Abschlüssen 

 59  44  

 
Berufsanfänger (18–34 J.)  Nachberufl iche Phase (nach 65 J.) 

 68  19

 52   
 Berufserfahrene (35–64 J.)  

 

 Männer  Frauen 

 49  43
 

 

Angaben in % | mmb Institut GmbH 2017 
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In jedem Fall gibt dieser Befund Anlass zur Frage, wie sich dem erkenn-
baren „Digital Divide“ im Bereich des (lebenslangen) Lernens bildungs-
politisch begegnen lässt. Es besteht die Gefahr, dass das Potenzial der digi- 
talen Medien, nämlich gesellschaftliche Teilhabe und Chancengerechtigkeit 
im Bildungsbereich zu erhöhen, wieder nicht eingelöst wird.

Good-Practice-Beispiel: ich-will-lernen.de

„ich-will-lernen.de“ ist Deutschlands größtes offenes Lernportal. Es bietet mehr 

als 31.000 Übungen zur Alphabetisierung und Grundbildung, zur Vorbe- 

reitung auf den Schulabschluss sowie zur ökonomischen Grundbildung. 

Lernende können sich anonym und kostenfrei im Lernportal anmelden und 

entweder selbstständig zu Hause lernen oder das Portal begleitend zu einem 

Kurs nutzen – zum Beispiel an einer Volkshochschule. 

Die Übungen richten sich an Lernende, die Schwierigkeiten mit dem Lesen, 

Rechnen oder Schreiben haben. Darüber hinaus gibt es praktische Hilfen 

zum Thema Konsum, Arbeit, Haushalt, Vorsorge und Schulden. Im Sinne eines 

„Adaptive Learning“ stellt ein Online-Einstufungstest sicher, dass die Nutzer von 

Anfang an auf dem richtigen Niveau lernen. 

Das Portal „ich-will-lernen.de“ wird vom Deutschen Volkshochschulverband 

e. V. entwickelt und ausgebaut. Finanziell gefördert wird es durch das Bundes- 

ministerium für Bildung und Forschung.

 

Weitere Informationen:

 › Homepage: http://www.ich-will-lernen.de/

 ›  Informationen vom DVV: https://portal-deutsch.de/lernen/schulabschluss/

ich-will-lernen/
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deutlich seltener von Menschen nachgefragt wer-
den, die nicht berufstätig sind. Und tatsächlich 
gehören Menschen mit geringerer formaler Bil- 
dung sowie Nichtberufstätige seltener zur Gruppe 
der digital Lernenden.

Dass sich (formal) weniger Gebildete seltener weiterbilden als (formal)  
Gebildetere, ist in der Bildungsforschung bereits seit Langem bekannt 
(u. a. als „Matthäus-Effekt“)4. Dieser Zusammenhang ist jedoch keine Fol- 
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gebote (im heutigen Umfang) frei zugänglich im Netz gab. Der Monitor 
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4   In der Pädagogik beschreibt der Begriff „Matthäus-Effekt“ das Phänomen, dass schon kleine kognitive 

Vorsprünge zu Beginn des Lernens langfristig zu besseren Lernergebnissen führen – „Wer hat, dem 

wird gegeben werden“. Dies zeigt beispielsweise die IGLU-Studie für Viertklässler (vgl. Schwippert, 

Bos, Lankes 2003) 

http://www.ich-will-lernen.de/
https://portal-deutsch.de/lernen/schulabschluss/ich-will-lernen/
https://portal-deutsch.de/lernen/schulabschluss/ich-will-lernen/
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Starkes Potential digitaler Medien bei der  

Förderung leistungsstarker Lerner

Lehrende und Einrichtungsleitungen haben eine weitestgehend gleiche Sicht 
auf die Vorteile digitaler Technologien in der Weiterbildung. Beide Grup- 
pen bewerten die didaktischen Potenziale digitaler Medien zur Vermittlung 
bestimmter Kompetenzen oder Inhalte als eher nachrangig. Positiv be- 
tonen sie hingegen die organisatorischen Aspekte (wie z. B. die Vor- und 
Nachbereitung der Kurse), die Ermöglichung des selbstgesteuerten Lernens 
sowie die Förderung leistungsstarker Teilnehmer. 

Eine bessere Förderung leistungsschwacher Teilnehmer oder heterogener 
Lerngruppen erwarten hingegen weder Lehrende noch Leitungen. Nur 
etwa ein Drittel der Lehrenden ist der Meinung, dass leistungsschwache 
Teilnehmer von digitalen Medien profitieren. Fast zwei Drittel sind jedoch 
der Meinung, dass sich digitale Medien zur Förderung leistungsstarker Teil- 
nehmer eignen.

Die befragten Experten sind mehrheitlich davon überzeugt, dass digi- 
tales Lernen viele Hürden überwinden hilft und gerade Menschen mit 
besonderen Förderbedarfen durch digitale Medien der Zugang zur Weiter-
bildung erleichtert wird. Allerdings differenzieren die Experten stark 
zwischen den einzelnen Gruppen: Körperlich beeinträchtigte Menschen, Be- 
wohner ländlicher Regionen sowie geflüchtete Menschen profitieren 
deutlich stärker als beispielsweise sozial benachteiligte Menschen. Letzte-
re benötigen nach Auffassung der Experten eine andere Form der persön-
lichen Betreuung: 

„Bei sozial benachteiligten Menschen finde ich, ist das eine schwierige Frage. Da 

fehlt manchmal schon der Zugang, wie man damit umgeht. Körperlich beein-

trächtigte Menschen, da glaube ich, kann das viel helfen. Für spezielle Bedarfe 

technische Finessen nutzen. Das kann Brücken bauen.“  

(weiblich, 56 Jahre, wissenschaftliche Weiterbildung)

„Was die Teilhabe ermöglichen wird, ist auch der Umstand, dass ich mich im Netz 

bewegen kann, ohne mich in der Gruppe outen zu müssen, dass ich etwas nicht 

weiß. Zum Beispiel das Nachholen von Schulabschlüssen, der Zugang wird online 

erleichtert.“  

(weiblich, 62 Jahre, Geschäftsführerin regionaler Weiterbildungsverband)

„Digitale Medien können Zugangsbarrieren herabsetzen. Das Smartphone ist eine 

Bereicherung, um sich zum Beispiel Texte vorlesen zu lassen. Gutes Hilfsmittel 

und eventuell eine Motivation um zu sagen, jetzt will ich das besser lernen. Neuer 

Motivationsfaktor.“  

(männlich, 50 Jahre, Geschäftsleiter eines Bundesverbands)
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ABB 13 LEITUNGEN

Digitale Medien lassen sich in verschiedenen 
Kontexten in der Weiterbildung einsetzen, um die 
Arbeit zu unterstützen. In welchen Bereichen haben 
Sie persönlich das Gefühl, dass diese die Arbeit von 
Lehrenden erleichtern bzw. erschweren (würden)?

Selbstgesteuertes Lernen

82 12 5

Förderung leistungsstarker Teilnehmer

77 8 14

Informatik

71 9 2 18

Vor- und Nachbereitung von Schulungen

70 19 4 7

Individualisierung

70 16 3 12

Kommunikation mit Teilnehmern 

69 17 10 4

Verwaltungsaufgaben von Lehrenden

67 12 4 17

Deutsch als Zweitsprache

61 19 4 16

Fremdsprachenunterricht

61 19 4 16

Förderung von Lernprozessen zwischen Lernenden (Peer to Peer)

58 24 6 12

Ausbalancieren heterogener Lerngruppen

54 21 6 19

Naturwissenschaftliche / mathematische Themen

51 25 4 20

Förderung leistungsschwacher Teilnehmer

35 38 8 20

 positiver Einfl uss  neutral  negativer Einfl uss 

 kann ich nicht beurteilen    

Angaben in % | mmb Institut GmbH 2017 
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1 

ABB 14 LEHRENDE

Digitale Medien lassen sich in verschiedenen 
Kontexten in der Weiterbildung einsetzen, um die 
Arbeit zu unterstützen. In welchen Bereichen haben 
Sie persönlich das Gefühl, dass diese die Arbeit von 
Lehrenden erleichtern bzw. erschweren (würden)?

Vor- und Nachbereitung von Schulungen

73 15 11

Förderung leistungsstarker Teilnehmer

62 10 3 25

Selbstgesteuertes Lernen

58 19 4 19

Verwaltungsaufgaben von Lehrenden

57 15 27

Informatik

57 5 37

Kommunikation mit Teilnehmern 

56 24 10 10

Individualisierung

56 19 5 20

Fremdsprachenunterricht

47 8 45

Förderung von Lernprozessen zwischen Lernenden (Peer to Peer)

45 23 7 25

Naturwissenschaftliche / mathematische Themen

44 17 3 36

Deutsch als Zweitsprache

38 10 51

Förderung leistungsschwacher Teilnehmer

33 26 9 32

Ausbalancieren heterogener Lerngruppen

34 23 7 36

 positiver Einfl uss  neutral  negativer Einfl uss 

 kann ich nicht beurteilen    

Angaben in % | mmb Institut GmbH 2017 

1 

1 

1 

1 
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2.4. Lehrende und digitale Lernmedien in der Weiterbildung

Lehrende in der Weiterbildung nutzen  

digitale Lernmedien – nicht jedoch deren  

didaktisches Potenzial

Was der Monitor Digitale Bildung bereits für Hoch- 
schule, Schule und Ausbildung belegen konnte, 
gilt auch für die institutionelle Weiterbildung. Auch 
sie wird mittlerweile stark durch Videos ge- 
prägt, sei es als Tutorial, Erklärvideo, als Video- 
blog, animiertes Video oder Video Lecture. 

57 Prozent der Lehrenden setzen in ihren Veranstaltungen Videos ein. 
Damit liegt das Video in der Präsenzschulung zwar noch hinter der beliebten 
PowerPoint-Präsentation (78 Prozent), gerade mit Blick auf die Vor-  
und Nachbereitungsphasen ist es jedoch auf dem besten Weg, textbasier-
ten Vermittlungsformen (54 Prozent) den Rang abzulaufen. 

Im Gegensatz dazu sind Lehrende scheinbar noch nicht so überzeugt vom 
Nutzen der Social Media zur Vor- und Nachbereitung von Seminaren.  
Mit 17 Prozent spielen diese Tools bisher eine nur untergeordnete Rolle. Be- 
liebt sind hingegen mit 61 Prozent vor allem fachliche Webseiten (z. B. 
digitale Fachzeitschriften) sowie Wikipedia und elektronische Texte (beide 
54 Prozent). Vergleichsweise häufig (31 Prozent) setzen Lehrende im Rahmen 
der Vor- und Nachbereitung auch auf Clouddienste (Data Sharing etc.) so- 
wie auf Foren, Communities und Blogs (ebenfalls 31 Prozent).

Zu den Anwendungen und Tools, die weder in der Weiterbildungsveran-
staltung selbst noch zuvor oder danach eingesetzt werden, gehören vor 
allem Lernspiele und Apps, aber auch reine Onlineformate wie Webinare, 
WBTs oder MOOCs. Lernmanagementsysteme – als Basistechnologie für 

„Blended Learning“-Arrangements – werden von fast der Hälfte der Lehren-
den generell nicht genutzt.

So entsteht ein Bild der Erwachsenenpädagogik, in der die digitalen Lern- 
medien durchaus häufig eingesetzt werden – jedoch selten im Austausch 
zu traditionellen Lernmedien, sondern vielmehr ergänzend: Die traditionel-
le Weiterbildungsveranstaltung wird begleitet und gestützt durch digitale 
Komponenten, seien es Foren, Blogs, Videos oder elektronische Skripte. Lern- 
content wird heute ganz selbstverständlich online bereitgestellt und lässt 
sich dort flexibel abrufen.
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allem Lernspiele und Apps, aber auch reine Onlineformate wie Webinare, 
WBTs oder MOOCs. Lernmanagementsysteme – als Basistechnologie für 

„Blended Learning“-Arrangements – werden von fast der Hälfte der Lehren-
den generell nicht genutzt.

So entsteht ein Bild der Erwachsenenpädagogik, in der die digitalen Lern- 
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ABB 15 LEHRENDE

Welche der folgenden Technologien und Anwendungen nutzen Sie? 
(Mehrfachnennung möglich)

Präsentationsprogramme (z. B. PowerPoint)

 78

 27

 10

Videoangebote (z. B. YouTube, Mediathek) 

 57

 40

 20

Elektronische Texte (z. B. eBooks, PDF-Dokumente)

 50

 54

 12

Elektronische Tests oder Übungen

 33

 15

 46

Wikipedia oder andere Wikis

 30

 54

 20

DVDs, CDs

 29

 22

 47

Webseiten mit fachlichen Inhalten (z. B. digitale Fachzeitschriften)

 29

 61

 16

Digitale Lernspiele, Simulationen

 22

 6

 60

Webinar

 21

 19

 43

WBT, Webbasiertes Lernen

 17

 14

 52

Lernmanagementsystem (z. B. Moodle)

 14

 18

 48

Clouddienste  (z.B. Google Drive, Dropbox)

 13

 31

 45

Lern-Apps

 11

 11

 66

Foren, Communities, Blogs

 10

 31

 47

Chatdienste (z.B. WhatsApp, Snapchat)

 7

 13

 47

Soziale Netzwerke (z. B. Facebook, Twitter, Instagram)

 5

 17

 62

MOOCs

 2

 5

 47

 nutze ich während einer Weiterbildungsveranstaltung   nutze ich zur Vor- und Nachbereitung   nutze ich nicht 
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Digitale Medien und E-Learning prägen und  

ergänzen das klassische Seminar

Der Einsatz digitaler Medien im Rahmen von 
Präsenzveranstaltungen (wie Seminaren oder 
Kursen) geschieht nach Auskunft der Dozenten 
und Lehrenden überwiegend ergänzend bzw. 
unterstützend. 

So werden z. B. elektronische Texte (ob Lehr- 
bücher oder Skripte) in Verbindung mit Power-
Point-gestütztem Frontalunterricht eingesetzt. 
Auch Videos und das Internet kommen heute 
vermehrt zum Einsatz. Selbstlernangebote oder 
Medien für die Projektarbeit finden hingegen 
deutlich seltener ihren Weg in die Praxis der insti- 
tutionellen Weiterbildung. Das entspricht aller-
dings auch den Wünschen der Lernenden nach 
einem Methodenmix.

„E-Learning“-Veranstaltungen bietet bisher ein 
gutes Drittel der Lehrenden (35 Prozent) an –  
(22 Prozent tun dies häufig und 13 Prozent gelegent- 
lich). „Blended Learning“-Veranstaltungen führen 
19 Prozent der Lehrenden häufig durch, 17 Pro- 
zent nur gelegentlich. Etwa ein Viertel der be- 
fragten Lehrenden und Dozenten in der Weiterbil-
dung gibt sogar an, in den vergangenen zwölf 
Monaten eine oder mehrere Präsenzlehrveranstal-
tungen weitgehend durch virtuelle Angebote er- 
setzt zu haben. Ebenfalls rund ein Viertel berichtet 
von einem ergänzenden Medieneinsatz vor Ort.

Wenngleich also die Mehrheit der Weiterbildungs- 
dozenten (59 Prozent) an reinen Präsenzveran-
staltungen festhält, ist E-Learning in der instituti- 
onellen Weiterbildung heute keineswegs die Aus- 
nahme. Zum Standard ist es jedoch auch noch nicht 
geworden. Dafür gibt es mehrere Gründe: man-
gelnde Medienkompetenz im Umgang mit digi- 
talen Bildungstechnologien, fehlende technologi-
sche Ausstattung (insbesondere in den kleineren 
Einrichtungen) und möglicherweise auch das Fest- 
halten an traditionellen Lehrmethoden, die sich 
über Jahrzehnte hinweg bewährt haben und häufig 
auch kundenseitig erwartet werden. Es darf aber 
auch nicht übersehen werden, dass im (formalen) 
Weiterbildungsbereich Präsenzzeiten oft (gesetz-
lich bzw. rechtlich) verpflichtend vorgegeben sind 
(so z. B. im Gesundheitsbereich oder bei Sicher-
heitsschulungen). Nicht jede Pflichtschulung kann 
oder darf heute bereits online durchgeführt 
werden.

ABB 16 LEHRENDE

In welchem Rahmen setzen Sie digitale Medien in 
Ihren Weiterbildungsveranstaltungen ein?

Ich nutze Texte (z. B. PDF-Dokumente oder E-Books im Seminar).

42 34 24

Ich nutze Lernvideos oder Präsentationstools.

40 44 16

Ich nutze das Internet, um mit Teilnehmern Inhalte zu 
recherchieren.

40 41 19

Ich lasse die Teilnehmer spezifi sche Aufgabenstellungen mit 
bestimmten Programmen, Software bearbeiten.

28 25 47

Ich leite die Teilnehmer an, Projektarbeiten oder Referate mit 
digitalen Medien zu erstellen.

27 36 37

Ich führe E-Learning-Veranstaltungen durch. 

22 13 65

Ich verwende Blended-Learning-Konzepte, das Lernen fi ndet 
z. T. vor Ort und online statt.

19 17 64

Ich leite die Teilnehmer an, die Medien zur Vor- u. Nachbereitung zu 
nutzen, um den Unterricht darauf aufzubauen (Flipped Classroom).

16 29 55

Ich setze digitale Medien zur kreativen Arbeit ein (z. B. um Musik  
oder Videos selbst zu erstellen).

13 25 62

Ich setze Selbstlernprogramme (z. B. Lern-Apps, Lernspiele oder 
Simulationen ein).

11 29 60

Ich setze Social Media (z. B. WhatsApp, Facebook) für Vor- und 
Nachbereitungen gezielt ein.

9 25 66

Ich organisiere Stationenlernen/Zirkeltraining mit digitalen 
Medien.

4 18 78

 setze ich häufi g ein  setze ich gelegentlich ein 

 setze ich nie ein 

Angaben in % | mmb Institut GmbH 2017 

ABB 17 LEHRENDE

Haben Sie in den letzten 12 Monaten eine oder 
mehrere Weiterbildung(en) durchgeführt, die zum 
Teil oder vollständig online stattfand(en)? 
(Mehrfachnennung möglich)

Nein, die Weiterbildung fand nur vor Ort statt

59  

Ja, die Weiterbildung fand (nahezu) vollständig online statt 

27  

Ja, die Inhalte vor Ort wurden durch Onlineangebote ergänzt

23
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Die Experten sehen besonders im Mix aus Präsenzschulung und Online-
lernen einen wachsenden Trend und viele Vorteile für Lernende und 
Lehrende: 

„Webinare werden zunehmen und können Präsenzen ergänzen. Sie sind auch öko- 

nomischer, obwohl die Erstellung auch teuer ist. Die Weiterentwicklung der Lern- 

plattformen hin zu einer Verstetigung von Lehrer-Lerner-Austausch- 

möglichkeiten.“  

(männlich, 61 Jahre, Leiter einer staatlichen Einrichtung)

„Augmented und Virtual Reality: Diese Entwicklung ist ein ganz großer Trend. Ver- 

mutlich wird das in Industrie 4.0 eine große Rolle spielen und bei Weiterbildungs- 

bedarf eingesetzt werden. Die Kombination aus Präsenz und digitalem Lernen 

bietet große Chancen, in Zukunft auch in großer Fläche. Das zahlt auf verschiedene 

Bedürfnisse ein“  

(weiblich, 38 Jahre, Bundesverband)

„Nach wie vor Präsenz und digitale Angebote. Wir werden intelligente Formen ent- 

wickeln müssen, um den Mix sinnvoll umsetzen zu können. Und es gibt den 

Trend von einer immer schnelleren Verfügbarkeit von Lernmaterialien, man 

möchte immer schneller aktuelleres Wissen aufnehmen. Meine Hoffnung: Der 

Austausch untereinander ist ungeheuer wichtig, aber virtuell nicht vollständig im 

Lehr-Lern-Bereich möglich.“  

(weiblich, 62 Jahre, Geschäftsführerin regionaler Weiterbildungsverband)

„Egal wie die Trends aussehen, Fakt bleibt, dass die Mischung Erfolg versprechend 

ist. Blended Learning! Welcher Mix mit welchen Schwerpunkten, ist dann von der 

Zielgruppe abhängig.“  

(männlich, k.     A., Vorstandsmitglied Bundesverband)

„Webinare und Blended Learning ist etabliert, aber die meisten Trainer können das 

noch nicht.“  

(weiblich, 48 Jahre, Geschäftsführerin im „Corporate Learning“-Sektor) 

 

Kommerzielle Weiterbildungsanbieter sind öffentlich  

geförderten Anbietern voraus 

Der Monitor Digitale Bildung zeigt, dass Lehrende in privat-kommerziellen Insti- 
tutionen sowie freiberuflich tätige Lehrende in der Weiterbildung deutlich 
aktiver in Sachen E-Learning sind (39 bzw. 40 Prozent) als ihre Kollegen 
aus dem öffentlich geförderten Weiterbildungsbereich (15 Prozent) und den 
Volkshochschulen (17 Prozent).

Ein Grund dafür könnte sein, dass für kommerzielle Weiterbildungsunter- 
nehmen das Thema E-Learning als Marketing- und Imagethema bedeut-
samer ist als für öffentlich geförderte Anbieter. Zudem ist in der beruflich 
orientierten „Corporate Education“-Welt die Nachfrage und Akzeptanz 
onlinebasierter Bildungsangebote vermutlich höher als in anderen Bereichen. 

Digitale Medien und E-Learning prägen und  

ergänzen das klassische Seminar

Der Einsatz digitaler Medien im Rahmen von 
Präsenzveranstaltungen (wie Seminaren oder 
Kursen) geschieht nach Auskunft der Dozenten 
und Lehrenden überwiegend ergänzend bzw. 
unterstützend. 

So werden z. B. elektronische Texte (ob Lehr- 
bücher oder Skripte) in Verbindung mit Power-
Point-gestütztem Frontalunterricht eingesetzt. 
Auch Videos und das Internet kommen heute 
vermehrt zum Einsatz. Selbstlernangebote oder 
Medien für die Projektarbeit finden hingegen 
deutlich seltener ihren Weg in die Praxis der insti- 
tutionellen Weiterbildung. Das entspricht aller-
dings auch den Wünschen der Lernenden nach 
einem Methodenmix.

„E-Learning“-Veranstaltungen bietet bisher ein 
gutes Drittel der Lehrenden (35 Prozent) an –  
(22 Prozent tun dies häufig und 13 Prozent gelegent- 
lich). „Blended Learning“-Veranstaltungen führen 
19 Prozent der Lehrenden häufig durch, 17 Pro- 
zent nur gelegentlich. Etwa ein Viertel der be- 
fragten Lehrenden und Dozenten in der Weiterbil-
dung gibt sogar an, in den vergangenen zwölf 
Monaten eine oder mehrere Präsenzlehrveranstal-
tungen weitgehend durch virtuelle Angebote er- 
setzt zu haben. Ebenfalls rund ein Viertel berichtet 
von einem ergänzenden Medieneinsatz vor Ort.

Wenngleich also die Mehrheit der Weiterbildungs- 
dozenten (59 Prozent) an reinen Präsenzveran-
staltungen festhält, ist E-Learning in der instituti- 
onellen Weiterbildung heute keineswegs die Aus- 
nahme. Zum Standard ist es jedoch auch noch nicht 
geworden. Dafür gibt es mehrere Gründe: man-
gelnde Medienkompetenz im Umgang mit digi- 
talen Bildungstechnologien, fehlende technologi-
sche Ausstattung (insbesondere in den kleineren 
Einrichtungen) und möglicherweise auch das Fest- 
halten an traditionellen Lehrmethoden, die sich 
über Jahrzehnte hinweg bewährt haben und häufig 
auch kundenseitig erwartet werden. Es darf aber 
auch nicht übersehen werden, dass im (formalen) 
Weiterbildungsbereich Präsenzzeiten oft (gesetz-
lich bzw. rechtlich) verpflichtend vorgegeben sind 
(so z. B. im Gesundheitsbereich oder bei Sicher-
heitsschulungen). Nicht jede Pflichtschulung kann 
oder darf heute bereits online durchgeführt 
werden.
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Open Educational Resources spielen für  

Lehrende in der Weiterbildung eine eher  

untergeordnete Rolle 

Nur wenige Lehrende stellen ihre digitalen Lern- 
materialien frei zur Verfügung. Dozenten im 
Weiterbildungsbereich sind oft freiberuflich tätig, 
mithin als „Unternehmer“ in eigener Sache für 
verschiedene Anbieter aktiv. Wissen und eigenes 
Lehrmaterial sind ihr Kapital. Auch die Tätigkeit 
von festangestellten Weiterbildungslehrenden 
basiert häufig auf einem exklusiven beruflich- 
fachlichen Wissen, das stetig und sehr individuell 
weiterentwickelt wird. Materialien und Kursin-
halte sind auch hier die „Aushängeschilder“ der 
eigenen Expertise.

Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass 
nur etwa 12 Prozent der befragten Lehrenden 
kostenloses und öffentlich zugängliches Schulungs-
material sowie auch Bilder und Grafiken bereitstel-
len, die sie selbst entwickelt haben. Nur 8 Prozent 
bieten eigene Schulungsvideos öffentlich und 
kostenfrei an. Allerdings stellt mehr als die Hälfte 
der Lehrenden (58 Prozent) ihre Schulungsunterla-
gen den eigenen Kursteilnehmern zur Verfügung.

Ebenso zurückhaltend wie bei der Bereitstellung 
des eigenen Contents sind Weiterbildungslehrende 
auch bei der Nutzung von Open Educational 
Resources (OER). Es fällt auf, dass viele Lehrende 
OER nicht einmal kennen und Aussagen dazu 
entsprechend nicht beurteilen können. Von denje- 
nigen, die OER kennen, fehlt etwa einem Drittel die 
Zeit, frei verfügbare Materialien zu recherchieren. 
Ein weiteres rundes Drittel der Lehrenden berichtet, 
dass OER ihre Veranstaltungen bereichern bzw. bei 
der Lehrvorbereitungen entlasten würde. 

Inwieweit Open Educational Resources in der Weiter- 
bildung zukünftig eine Rolle spielen, bleibt abzu-
warten. Nicht zu unterschätzen ist jedoch die Mög- 
lichkeit, durch eigenes Schulungsmaterial online für 

sich zu werben. Viele Lernvideos auf YouTube haben diesen Gedanken zum 
Hintergrund: Ein gut gemachtes Video weckt immer auch Interesse am Autor 
bzw. Verfasser. Ob potenzielle Kunden sich später durch ein Teaservideo oder 
Probematerialien für eine Weiterbildung entscheiden, muss sich (im Einzel-
fall) zeigen. Es ist anzunehmen, dass Weiterbildungsinteressierte künftig mehr 
Wert auf die Qualität der Beratung und Begleitung im Lernprozess legen 
werden als auf die Materialien selbst. Allein für die Verfügbarkeit von Wissen 
zu zahlen, ist in Zeiten der Digitalisierung wenig attraktiv. Da braucht es 
schon einen erkennbaren Mehrwert, wie z. B. durch Begleitung und Betreuung. 

 

ABB 18 LEHRENDE

Welche Formen von Trainings- bzw. Schulungs-
materialien erstellen Sie selbst und unter 
welchem Lizenzmodell veröffentlichen Sie diese?

Bild- und Grafi kmaterialien

 12

 37

 4

 30 

Schulungsunterlagen

 12

 58

 5

 12 

Videos, Filme

 8

 13

 3

 53 

Bücher, E-Books

 5

 8

 6

 58 

Prüfungsunterlagen

 4

 33

 5

 36 

Sonstige Materialien

 3

 16

 1

 30 

 kostenlos, öffentlich zugänglich   kostenlos, begrenzt zugänglich

 kostenpfl ichtig für andere zugänglich  erstelle ich nicht selbst 
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Einige Experten sehen zwar das Potenzial von 
OER, stellen allerdings fest, dass dieses 
Potenzial im Weiterbildungssektor noch nicht 
ausreichend bekannt ist und genutzt wird: 

„OER als Demokratisierung des Wissens: Da müssen 

wir noch viel Bewusstsein schaffen. Die Lust am 

Teilen wecken in allen Bildungsbereichen.“  

(weiblich, 56 Jahre, kirchliche Erwachsenenbildung)

„Vernetzung finde ich wichtig für die VHS. Wir müs- 

sen uns digital besser vernetzen, dass nicht alle 

die gleiche Infrastruktur benötigen. Das hat eine 

viel größere Schlagkraft. Wir müssen stärker ko- 

operieren und einen verantwortlichen Umgang 

mit Ressourcen fördern. Auch hinsichtlich OER 

erstellen und nutzen. Urheberrecht und Qualität be- 

rücksichtigen. Da ist uns die Schule voraus, die 

Weiterbildung hat Aufholbedarf.“  

(weiblich, 43 Jahre, Landesverband VHS) 

Rund die Hälfte der Weiterbildenden  

nutzt digitale Prüfungsformate

Prüfungen, Tests und Assessments sind in der 
formalen Weiterbildung vergleichsweise be- 
deutsam. Oft sind sie mit hohem Aufwand ver- 
bunden. Es überrascht also nicht, dass digitale 
Prüfungsformate in der Weiterbildung eine 
große Rolle spielen. Vor allem dort, wo es um 
formative Tests zur Optimierung eines Kurses 
oder zur Differenzierung des Lehrangebots 
nach individuellem Lernstand der Teilnehmer 
geht, sind sie verbreitet. 

50 Prozent der Lehrenden setzen demnach hin 
und wieder oder sogar häufig Tests zur Opti- 
mierung ihrer Lehrveranstaltungen ein. 36 Pro- 
zent nutzen diese nie und 13 Prozent machen 
hierzu keine Angabe. Auch digitale Abschluss-
tests werden von knapp der Hälfte der 
Lehrenden (47 Prozent) hin und wieder oder 
sogar häufig durchgeführt.

In Sachen digitale Prüfungen sind die Insti- 
tutionsleitungen etwas optimistischer als die 
befragten Dozenten: Die Leitungen gaben an, 
dass sie – mit Ausnahme von digitalen Auf- 
nahmeprüfungen – digitale Assessments in 
allen Phasen der Weiterbildung häufig (zu rund 
50 Prozent und mehr) einsetzen. 

Open Educational Resources spielen für  

Lehrende in der Weiterbildung eine eher  

untergeordnete Rolle 

Nur wenige Lehrende stellen ihre digitalen Lern- 
materialien frei zur Verfügung. Dozenten im 
Weiterbildungsbereich sind oft freiberuflich tätig, 
mithin als „Unternehmer“ in eigener Sache für 
verschiedene Anbieter aktiv. Wissen und eigenes 
Lehrmaterial sind ihr Kapital. Auch die Tätigkeit 
von festangestellten Weiterbildungslehrenden 
basiert häufig auf einem exklusiven beruflich- 
fachlichen Wissen, das stetig und sehr individuell 
weiterentwickelt wird. Materialien und Kursin-
halte sind auch hier die „Aushängeschilder“ der 
eigenen Expertise.

Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass 
nur etwa 12 Prozent der befragten Lehrenden 
kostenloses und öffentlich zugängliches Schulungs-
material sowie auch Bilder und Grafiken bereitstel-
len, die sie selbst entwickelt haben. Nur 8 Prozent 
bieten eigene Schulungsvideos öffentlich und 
kostenfrei an. Allerdings stellt mehr als die Hälfte 
der Lehrenden (58 Prozent) ihre Schulungsunterla-
gen den eigenen Kursteilnehmern zur Verfügung.

Ebenso zurückhaltend wie bei der Bereitstellung 
des eigenen Contents sind Weiterbildungslehrende 
auch bei der Nutzung von Open Educational 
Resources (OER). Es fällt auf, dass viele Lehrende 
OER nicht einmal kennen und Aussagen dazu 
entsprechend nicht beurteilen können. Von denje- 
nigen, die OER kennen, fehlt etwa einem Drittel die 
Zeit, frei verfügbare Materialien zu recherchieren. 
Ein weiteres rundes Drittel der Lehrenden berichtet, 
dass OER ihre Veranstaltungen bereichern bzw. bei 
der Lehrvorbereitungen entlasten würde. 

Inwieweit Open Educational Resources in der Weiter- 
bildung zukünftig eine Rolle spielen, bleibt abzu-
warten. Nicht zu unterschätzen ist jedoch die Mög- 
lichkeit, durch eigenes Schulungsmaterial online für 

sich zu werben. Viele Lernvideos auf YouTube haben diesen Gedanken zum 
Hintergrund: Ein gut gemachtes Video weckt immer auch Interesse am Autor 
bzw. Verfasser. Ob potenzielle Kunden sich später durch ein Teaservideo oder 
Probematerialien für eine Weiterbildung entscheiden, muss sich (im Einzel-
fall) zeigen. Es ist anzunehmen, dass Weiterbildungsinteressierte künftig mehr 
Wert auf die Qualität der Beratung und Begleitung im Lernprozess legen 
werden als auf die Materialien selbst. Allein für die Verfügbarkeit von Wissen 
zu zahlen, ist in Zeiten der Digitalisierung wenig attraktiv. Da braucht es 
schon einen erkennbaren Mehrwert, wie z. B. durch Begleitung und Betreuung. 

 

ABB 19 LEHRENDE

Wie bewerten Sie die folgenden Statements 
zu OER aufgrund Ihrer eigenen Erfahrung?

Ich fi nde gut, dass Hersteller/Firmen kostenlose Schulungs-
materialien zur Verfügung stellen.

44 19 3 2 32

OER bereichern meine Veranstaltungen.

11 23 11 4 51

Es fällt mir schwer, die Qualität von OER-Angeboten zu beurteilen.

11 13 22 16 39

OER entlasten mich in der Lehrvorbereitung.

9 26 10 4 51

Es fehlt mir die Zeit, passende OER-Angebote zu suchen.

9 25 21 8 37

Es gibt in meinem Fachgebiet keine passenden OER-Angebote.

6 12 17 16 49

OER empfi nde ich als unseriös.

3 14 34 48

 stimme ich voll und ganz zu  stimme ich eher zu 

 stimme ich eher nicht zu   stimme ich überhaupt nicht zu  

 kann ich nicht beurteilen    
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ABB 20 LEHRENDE

Welche digitalen Prüfungsformate setzen 
Sie in Weiterbildungsveranstaltungen ein? 
Wie häufi g nutzen Sie diese?

Eine Prüfung oder ein Test als Abschlussprüfung einer 
Lehrveranstaltung.

35 12 39 14

Prüfungen und Tests, deren Ergebnisse durch den 
Lehrenden bewertet werden.

32 13 40 15

Aufgaben und Tests als Prüfung zwischendurch zur 
Optimierung des Kurses.

31 19 36 13

Aufgaben und (Selbst-)Tests zur Differenzierung der Teil-
nehmer (Individualisierung).

27 21 36 16

Prüfungen und (Selbst-)Tests, deren Ergebnis nur der Lerner 
selbst sieht.

25 16 44 15

Eine Prüfung oder ein Test als Aufnahmeprüfung für eine 
Weiterbildung.

18 8 50 24

 häufi g  selten  nie   keine Angabe    
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Good-Practice-Beispiel: Virtuelle Online  
Akademie VIONA®

Die Virtuelle Online Akademie VIONA® vom IBB  

Institut für berufliche Bildung AG ermöglicht die 

Teilnahme an virtuellen Seminaren gemeinsam 

mit Lernenden aus ganz Deutschland und dem Aus- 

land. Der Liveunterricht bereitet die Teilnehmer 

u. a. auf einen geregelten Weiterbildungsab-

schluss vor. Lernende können so eine berufliche 

Weiterbildung wahrnehmen, auch wenn die 

Präsenzveranstaltungen aufgrund eines Nischen- 

themas oder im ländlichen Gebiet oft nicht zu- 

stande kommen würden.

Für die Dozenten bedeuten virtuelle Trainings eine 

Umstellung ihrer Lehrkonzepte. Der IBB bietet aus 

diesem Grund regelmäßig didaktisch-methodische 

Dozententrainings an, um auch die neuen Werte  

und die neue Lernkultur zu verinnerlichen. 

Die Lernplattform kennzeichnet alle Anwesenden 

 mit einem Profilbild, die um ein virtuelles White- 

board angeordnet sind. Verschiedene Buttons wie 

„sich melden“ oder „Applaus“ helfen bei der 

Durchführung von Diskussionen. Ergänzende Lern- 

mittel wie Teilnehmerkärtchen, mit denen Lernende Ideen auf einem virtuellen 

Whiteboard positionieren können oder die Möglichkeit zur Kleingruppenarbeit in 

Nebenräumen erweitern die didaktischen Lernszenarien. Das Lernen kann an 

einem IBB-Standort mit der notwendigen Hard- und Software oder von zu Hause 

aus ggf. mit Leih-Equipment stattfinden. 

Weitere Informationen:

 › Homepage: https://www.ibb.com/virtuelle-akademie 

 

Um den eigenen Kompetenzerwerb kümmert sich jeder selbst

Lehrende in der Weiterbildung sind in der Regel selbst dafür verantwortlich, 
ihr fachliches Wissen und den eigenen Kompetenzerwerb weiterzuent- 
wickeln. Das gilt auch für ihre Kompetenzen im Umgang mit digitalen Lern- 
medien und bei der Gestaltung digitaler Lernsettings. Lehrende und Dozen- 
ten setzen hier primär auf das Selbststudium und den informellen Aus- 
tausch mit Kollegen. 40 Prozent der Lehrenden haben noch nie an ein- 
schlägigen Fort- und Weiterbildungsangeboten teilgenommen.

Dass sich die Lehrenden überwiegend im Selbststudium oder im Austausch mit 
Kollegen digital weiterbilden, bestätigen auch die befragten Einrichtungsleitungen 
(81 Prozent). Freilich wird von ihrer Seite formalen Schulungskonzepten im 
eigenen Haus oder durch externe Anbieter auch eine große Bedeutung zuge- 
sprochen. Die Dozenten selbst vernachlässigen diesen Punkt eher. Die eigene di- 
gitale Weiterbildung erfolgt meist informell und in Eigenregie. 

ABB 21 LEITUNGEN

Welche digitalen Prüfungsformate werden 
in Ihrer Institution im Rahmen von Weiterbildungen 
eingesetzt? Wie häufi g nutzen sie diese?

Aufgaben und Tests als Prüfung zwischendurch zur 
Optimierung des Kurses.

27 29 28 16

Prüfungen und (Selbst-)Tests, deren Ergebnis nur 
der Lerner selbst sieht.

25 28 25 22

Aufgaben und (Selbst-)Tests zur Differenzierung 
der Teilnehmer (Individualisierung).

23 32 26 18

Prüfungen und Tests, deren Ergebnisse durch 
den Lehrenden bewertet werden.

22 31 28 19

Eine Prüfung oder ein Test als Abschlussprüfung 
einer Lehrveranstaltung.

21 31 31 17

Eine Prüfung oder ein Test als Aufnahmeprüfung 
für eine Weiterbildung.

18 26 39 17

 häufi g  selten  nie   keine Angabe    

Angaben in % | mmb Institut GmbH 2017 
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Good-Practice-Beispiel: Virtuelle Online  
Akademie VIONA®

Die Virtuelle Online Akademie VIONA® vom IBB  

Institut für berufliche Bildung AG ermöglicht die 

Teilnahme an virtuellen Seminaren gemeinsam 

mit Lernenden aus ganz Deutschland und dem Aus- 

land. Der Liveunterricht bereitet die Teilnehmer 

u. a. auf einen geregelten Weiterbildungsab-

schluss vor. Lernende können so eine berufliche 

Weiterbildung wahrnehmen, auch wenn die 

Präsenzveranstaltungen aufgrund eines Nischen- 

themas oder im ländlichen Gebiet oft nicht zu- 

stande kommen würden.

Für die Dozenten bedeuten virtuelle Trainings eine 

Umstellung ihrer Lehrkonzepte. Der IBB bietet aus 

diesem Grund regelmäßig didaktisch-methodische 

Dozententrainings an, um auch die neuen Werte  

und die neue Lernkultur zu verinnerlichen. 

Die Lernplattform kennzeichnet alle Anwesenden 

 mit einem Profilbild, die um ein virtuelles White- 

board angeordnet sind. Verschiedene Buttons wie 

„sich melden“ oder „Applaus“ helfen bei der 

Durchführung von Diskussionen. Ergänzende Lern- 

mittel wie Teilnehmerkärtchen, mit denen Lernende Ideen auf einem virtuellen 

Whiteboard positionieren können oder die Möglichkeit zur Kleingruppenarbeit in 

Nebenräumen erweitern die didaktischen Lernszenarien. Das Lernen kann an 

einem IBB-Standort mit der notwendigen Hard- und Software oder von zu Hause 

aus ggf. mit Leih-Equipment stattfinden. 

Weitere Informationen:

 › Homepage: https://www.ibb.com/virtuelle-akademie 

 

Um den eigenen Kompetenzerwerb kümmert sich jeder selbst

Lehrende in der Weiterbildung sind in der Regel selbst dafür verantwortlich, 
ihr fachliches Wissen und den eigenen Kompetenzerwerb weiterzuent- 
wickeln. Das gilt auch für ihre Kompetenzen im Umgang mit digitalen Lern- 
medien und bei der Gestaltung digitaler Lernsettings. Lehrende und Dozen- 
ten setzen hier primär auf das Selbststudium und den informellen Aus- 
tausch mit Kollegen. 40 Prozent der Lehrenden haben noch nie an ein- 
schlägigen Fort- und Weiterbildungsangeboten teilgenommen.

Dass sich die Lehrenden überwiegend im Selbststudium oder im Austausch mit 
Kollegen digital weiterbilden, bestätigen auch die befragten Einrichtungsleitungen 
(81 Prozent). Freilich wird von ihrer Seite formalen Schulungskonzepten im 
eigenen Haus oder durch externe Anbieter auch eine große Bedeutung zuge- 
sprochen. Die Dozenten selbst vernachlässigen diesen Punkt eher. Die eigene di- 
gitale Weiterbildung erfolgt meist informell und in Eigenregie. 

ABB 22 LEHRENDE

Welche Möglichkeiten haben Sie genutzt, um die 
notwendigen Kompetenzen für den Einsatz digitaler 
Lernmedien in der Weiterbildung/während einer 
Schulung zu erwerben? 

Selbststudium

� ����
Angebote in der Erstausbildung 

(Studium, Berufl iche Ausbildung)

� �� �� 
Inhouse-Schulungen meines Arbeit-

gebers/Auftraggebers bzw. 

Qualifi zierungsangebote der Weiter-

bildungsinstitution

� �� �� 
Angaben in % | mmb Institut GmbH 2017   

Informeller Austausch 
(z. B. unter Kollegen)

� �� �� 
Fort- und Weiterbildungskurse 

externer Anbieter

� �� �� 
 mehrfach genutzt  einmal genutzt  nicht genutzt

82

40

39

39

76

14

9

14

21

19

9

46

40

42

10

ABB 23 LEITUNGEN

Was sind geeignete Maßnahmen, um Lehrende für 
den Einsatz digitaler Lernmedien zu qualifi zieren? 

Inhouse-Schulungen; Qualifi zierungs-
angebote der Weiterbildungs-
institution

� ����
Angebote in der Erstausbildung 

(Studium, Berufl iche Ausbildung)

� ���� 
Selbststudium

� �� �� 
Angaben in % | mmb Institut GmbH 2017   

Fort- und Weiterbildungskurse 
externer Anbieter

� ���� 
Informeller Austausch 

(z. B. unter Kollegen)

� �� ��
 geeignet  ungeeignet  kann ich nicht beurteilen

88

83

81

72

87
3

3

5

10

11

9

12

9

16

10

https://www.ibb.com/virtuelle-akademie
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Zentrale Vorgaben nur bei Betriebs- 

systemen und Standardsoftware

Weiterbildungseinrichtungen erlauben den Lehren-
den und Dozenten in der Regel ein hohes Maß an 
Freiheit, wenn es um die inhaltlich-didaktische 
Ausgestaltung ihrer Lehrveranstaltungen geht: 
Lerncontent, Lernvideos oder Lern-Apps werden 
daher selten von den Einrichtungen selbst  
organisiert bzw. bereitgestellt. Zentral geregelt  
ist hingegen meist die Nutzung von Office- und 
Kalkulationsprogrammen (sowie anderen Fach-
programmen) und die Bereitstellung von Lern-
plattformen und Tools für digitale Prüfungen. 

Beim Thema „Bring Your Own Device“ (BYOD) 5 
herrscht Uneinigkeit. Geht es um die Nutzung 
privater Endgeräte, empfiehlt mehr als die Hälfte 
der Lehrenden (53 Prozent) ihren Teilnehmern, 
die eigenen Geräte nicht zu verwenden. 42 Pro- 
zent setzen hingegen die privaten Geräte der 
Teilnehmer aktiv in ihrer Veranstaltung ein. Aus 
mehrheitlicher Sicht der Leitungen (83 Prozent) 
liegt es primär in der Verantwortung der Lehren-
den, die Frage nach BYOD zu beantworten. An 
fast der Hälfte der Einrichtungen gibt es hierzu 
keine zentralen Regelungen. 

5  Integration mobiler privater Endgeräte in die Netzwerke von Organisationen (z. B. Unternehmen, 

Bibliotheken, Schulen, Universitäten).

ABB 24 LEITUNGEN

Wird die Nutzung externer Materialien und 
Anwendungen in Veranstaltungen an Ihrer Institution 
zentral geregelt oder liegt diese Entscheidung
in der Verantwortung des einzelnen Lehrers?  

Offi ceprogramme (z.B. Word, Excel, Open Offi ce)

 66

 34

 2

Software (z. B. Statistik- und Kalkulationsprogramme)

 51

 20

 27

Digitale Prüfungen oder Tests, E-Assessments

 43

 23

 32

Lernplattform, LMS

 41

 29

 27

Geräte und Programme für kreatives Arbeiten 
(Grafi kprogramme, Videoproduktion, Musik)

 34

 29

 36

E-Books und Lernprogramme

 25

 49

 23

CD-ROMs, DVDs

 21

 67

 11

Lernvideos (z. B. YouTube, kostenpfl ichtige Videoportale)

 16

 65

 17

Lern-Apps

 14

 51

 32

 Nutzung wird zentral geregelt 

 Nutzung liegt in der Hand des einzelnen Lehrenden  

 wird an unserer Einrichtung nicht genutzt 

Angaben in % | mmb Institut GmbH 2017 
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Zentrale Vorgaben nur bei Betriebs- 

systemen und Standardsoftware

Weiterbildungseinrichtungen erlauben den Lehren-
den und Dozenten in der Regel ein hohes Maß an 
Freiheit, wenn es um die inhaltlich-didaktische 
Ausgestaltung ihrer Lehrveranstaltungen geht: 
Lerncontent, Lernvideos oder Lern-Apps werden 
daher selten von den Einrichtungen selbst  
organisiert bzw. bereitgestellt. Zentral geregelt  
ist hingegen meist die Nutzung von Office- und 
Kalkulationsprogrammen (sowie anderen Fach-
programmen) und die Bereitstellung von Lern-
plattformen und Tools für digitale Prüfungen. 

Beim Thema „Bring Your Own Device“ (BYOD) 5 
herrscht Uneinigkeit. Geht es um die Nutzung 
privater Endgeräte, empfiehlt mehr als die Hälfte 
der Lehrenden (53 Prozent) ihren Teilnehmern, 
die eigenen Geräte nicht zu verwenden. 42 Pro- 
zent setzen hingegen die privaten Geräte der 
Teilnehmer aktiv in ihrer Veranstaltung ein. Aus 
mehrheitlicher Sicht der Leitungen (83 Prozent) 
liegt es primär in der Verantwortung der Lehren-
den, die Frage nach BYOD zu beantworten. An 
fast der Hälfte der Einrichtungen gibt es hierzu 
keine zentralen Regelungen. 

5  Integration mobiler privater Endgeräte in die Netzwerke von Organisationen (z. B. Unternehmen, 

Bibliotheken, Schulen, Universitäten).

ABB 25 LEITUNGEN

Wie gehen Sie und Ihre Institution damit um, 
wenn Teilnehmer ihre eigenen mobilen Geräte mit 
in die Weiterbildungsveranstaltung bringen? 

Es gibt bisher keine Empfehlung/
Regelung 

� �� 
Es gelten die Empfehlungen bzw. 

Regelungen unserer Institution.

� �� 
Angaben in % | mmb Institut GmbH 2017   

Es liegt in der Verantwortung der 
Lehrenden, wie sie damit umgehen

� �� 
 ja  nein

83

61

47

53

17

39

ABB 26 LEHRENDE

Wie gehen Sie damit um, wenn Lernende ihre 
mobilen Geräte (Smartphone, Tablet etc.) in 
Ihrer Veranstaltung nutzen?  

Ich empfehle den Teilnehmern 
grundsätzlich die Geräte nicht zu 
nutzen. 

� �� �� �� �� ��
Ich ignoriere die Nutzung von 

mobilen Geräten.

��� �� �� �� �� 
Angaben in % | mmb Institut GmbH 2017   

Ich beziehe Smartphones etc. aktiv 
in die Schulung/Kurs und dessen 

Vor- und Nachbereitung ein.

��� �� �� �� ��
 immer  häufi g  gelegentlich  selten  nie 

 keine Angabe

30

23

26

24

19

8

14

20

20

14

14

25
9

10

16

19

5

5
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2.5. Herausforderungen für Weiterbildungsanbieter 

 
Die Digitalisierung und der Einsatz digitaler Medien  
in der Weiterbildung stellen Weiterbildungsan- 
bieter vor strategische und operative Herausfor-
derungen. Dabei zeigen sich Unterschiede zwi-
schen großen und kleinen sowie kommerziell und 
gemeinwirtschaftlich orientierten Einrichtungen. 

 

Digitale Medien erhöhen die Attraktivität von Weiterbildungs- 

einrichtungen und schaffen neue Zugänge zu Weiterbildung

Sowohl Einrichtungsleitungen als auch Lehrende in der Weiterbildung neh- 
men das Thema Digitalisierung positiv wahr. 59 Prozent der Lehrenden 
bewerten digitale Lernformen als förderlich für die Attraktivität der Bildungs-
einrichtung und als motivierend für die Teilnehmer (54 Prozent). 

Ganz ähnlich ist die Einschätzung aufseiten der befragten Einrichtungs-
leitungen, wobei hier neben der Attraktivität auch dem Thema „Zugäng-
lichkeit der Angebote im ländlichen Raum“ ein hoher Stellenwert beige- 
messen wird. Der Aspekt der gesellschaftlichen Teilhabe wird (vor allem 
mit Blick auf sozial benachteiligte Menschen) weder von Lehrenden noch 
Einrichtungsleitungen als besonders relevant erachtet. Allerdings sind 
beide Gruppen mehrheitlich davon überzeugt, dass digitale Lernmedien eine 
individuellere Förderung der Lernenden ermöglichen. Hinsichtlich der 
Frage, ob digitales Lernen auch zu besseren Lernergebnissen oder höherer 
Lernqualität führt, zeigen sich Lehrende (36 bzw. 37 Prozent) ähnlich von 
den positiven Effekten überzeugt wie die Leitungsebene (39 bzw. 40 Pro- 
zent).

Private Institute sind digitaler aufgestellt als öffentliche Anbieter

Nach diesem Blick auf den Nutzen digitaler Weiterbildungsangebote für 
die Lernenden (mithin die Nachfrageseite) stehen im Folgenden die Stra- 
tegien und Maßnahmen der Weiterbildungsanbieter im Mittelpunkt. Die An- 
bieter bilden eine äußerst heterogene Zielgruppe: Große, private und über- 
wiegend beruflich orientierte Weiterbildungsunternehmen stehen hier 
neben öffentlich finanzierten, z. T. gemeinnützigen Einrichtungen (z. B. 
Volkshochschulen) mit eher bildungspolitischen Zielen oder auch kleineren, 
thematisch sehr unterschiedlich ausgerichteten Weiterbildungsunternehmen.

Die Unterschiede schlagen sich in den jeweiligen digitalen Strategien 
der Anbieter nieder: Privatwirtschaftlich orientierte Unternehmen setzen 
z. B. spürbar stärker auf digitale Technologien als staatlich getragene 
Organisationen. Auch die Unternehmensgröße ist relevant, wenn es um die  
Ausrichtung in Sachen digitale Bildung geht. Bei aller Vielfalt lassen sich je- 
doch auch viele Gemeinsamkeiten feststellen. 
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Ausstattungsunterschiede zwischen Weiterbildungsanbietern

Beim Blick auf die Qualität der technischen Ausstattung dreht sich das Ver- 
hältnis zwischen großen und kleineren Einrichtungen erstmals um: Große Ein- 
richtungen schneiden hier überraschenderweise eher schlechter ab als kleine. 

Das gilt zum Beispiel für die Qualität des WLANs. Nur 49 Prozent der 
großen Einrichtungen (ab 250 Mitarbeiter) bewerten dieses als positiv, gegen- 
über 75 Prozent der Kleinstunternehmen oder 64 Prozent der mittelgroßen 
Weiterbildungsunternehmen (50 bis 249 Mitarbeiter). Es gilt aber auch für die 
technische Ausstattung zum digitalen Lernen: Nur 37 Prozent der großen 
Institutionen beurteilen diese als gut bis sehr gut, während es unter den 
Kleinstanbietern 56 Prozent sind.

Vergleicht man privat-kommerzielle mit nicht kommerziellen Institutionen, 
so stufen erstere die Qualität ihrer technischen Ausstattung (67 Prozent), 
des WLANs (68 Prozent) und der Qualifizierungsangebote für Lehrende (68 Pro- 
zent) höher bzw. besser ein als gemeinnützige Anbieter (in derselben Reihen- 
folge: 36, 64 und 44 Prozent) oder speziell Volkshochschulen (50, 53 und 
27 Prozent). 

2.5. Herausforderungen für Weiterbildungsanbieter 

 
Die Digitalisierung und der Einsatz digitaler Medien  
in der Weiterbildung stellen Weiterbildungsan- 
bieter vor strategische und operative Herausfor-
derungen. Dabei zeigen sich Unterschiede zwi-
schen großen und kleinen sowie kommerziell und 
gemeinwirtschaftlich orientierten Einrichtungen. 

 

Digitale Medien erhöhen die Attraktivität von Weiterbildungs- 

einrichtungen und schaffen neue Zugänge zu Weiterbildung

Sowohl Einrichtungsleitungen als auch Lehrende in der Weiterbildung neh- 
men das Thema Digitalisierung positiv wahr. 59 Prozent der Lehrenden 
bewerten digitale Lernformen als förderlich für die Attraktivität der Bildungs-
einrichtung und als motivierend für die Teilnehmer (54 Prozent). 

Ganz ähnlich ist die Einschätzung aufseiten der befragten Einrichtungs-
leitungen, wobei hier neben der Attraktivität auch dem Thema „Zugäng-
lichkeit der Angebote im ländlichen Raum“ ein hoher Stellenwert beige- 
messen wird. Der Aspekt der gesellschaftlichen Teilhabe wird (vor allem 
mit Blick auf sozial benachteiligte Menschen) weder von Lehrenden noch 
Einrichtungsleitungen als besonders relevant erachtet. Allerdings sind 
beide Gruppen mehrheitlich davon überzeugt, dass digitale Lernmedien eine 
individuellere Förderung der Lernenden ermöglichen. Hinsichtlich der 
Frage, ob digitales Lernen auch zu besseren Lernergebnissen oder höherer 
Lernqualität führt, zeigen sich Lehrende (36 bzw. 37 Prozent) ähnlich von 
den positiven Effekten überzeugt wie die Leitungsebene (39 bzw. 40 Pro- 
zent).

Private Institute sind digitaler aufgestellt als öffentliche Anbieter

Nach diesem Blick auf den Nutzen digitaler Weiterbildungsangebote für 
die Lernenden (mithin die Nachfrageseite) stehen im Folgenden die Stra- 
tegien und Maßnahmen der Weiterbildungsanbieter im Mittelpunkt. Die An- 
bieter bilden eine äußerst heterogene Zielgruppe: Große, private und über- 
wiegend beruflich orientierte Weiterbildungsunternehmen stehen hier 
neben öffentlich finanzierten, z. T. gemeinnützigen Einrichtungen (z. B. 
Volkshochschulen) mit eher bildungspolitischen Zielen oder auch kleineren, 
thematisch sehr unterschiedlich ausgerichteten Weiterbildungsunternehmen.

Die Unterschiede schlagen sich in den jeweiligen digitalen Strategien 
der Anbieter nieder: Privatwirtschaftlich orientierte Unternehmen setzen 
z. B. spürbar stärker auf digitale Technologien als staatlich getragene 
Organisationen. Auch die Unternehmensgröße ist relevant, wenn es um die  
Ausrichtung in Sachen digitale Bildung geht. Bei aller Vielfalt lassen sich je- 
doch auch viele Gemeinsamkeiten feststellen. 

ABB 27 LEITUNGEN

Wenn Sie einmal Ihre Erfahrungen zum 
digitalen Lernen resümieren – wie bewerten 
Sie digitales Lernen? Bitte geben Sie an, 
inwieweit Sie zustimmen. Digitales Lernen …

fördert die Attraktivität der Bildungseinrichtung.

73 20 4 4

erleichtert den Zugang im ländlichen Raum.

69 16 4 11

ist motivierend.

60 35 2 3

erleichtert individuelle Förderung.

58 26 7 9

erleichtert körperlich beeinträchtigten Lernenden 
den Zugang zum Lernen.

56 16 4 23

verbessert die Lernqualität.

40 42 6 12

ist teuer.

40 38 13 9

verbessert die Lernergebnisse.

39 39 3 20

entlastet das Lehrpersonal.

32 36 25 6

erleichtert sozial benachteiligten Lernenden 
den Zugang zum Lernen.

31 32 18 19

ist schwer auf seinen Erfolg hin zu überprüfen.

23 31 37 10

 stimme ich zu   weder noch  stimme ich nicht zu  

 kann ich nicht beurteilen       

Angaben in % | mmb Institut GmbH 2017 

ABB 28 LEHRENDE

Wenn Sie einmal Ihre Erfahrungen zum 
digitalen Lernen resümieren – wie bewerten 
Sie digitales Lernen? Bitte geben Sie an, 
inwieweit Sie zustimmen. Digitales Lernen …

fördert die Attraktivität der Bildungseinrichtung.

59 24 5 12

ist motivierend.

54 34 4 7

erleichtert den Zugang im ländlichen Raum.

53 19 5 22

erleichtert individuelle Förderung.

45 31 10 15

erleichtert körperlich beeinträchtigten Lernenden 
den Zugang zum Lernen.

43 22 4 31

verbessert die Lernqualität.

37 39 10 14

verbessert die Lernergebnisse.

36 40 7 16

entlastet das Lehrpersonal.

31 33 25 11

ist teuer.

28 32 22 19

erleichtert sozial benachteiligten Lernenden 
den Zugang zum Lernen.

26 33 14 27

ist schwer auf seinen Erfolg hin zu überprüfen.

23 30 32 15

 stimme ich zu  weder noch  stimme ich nicht zu  

 kann ich nicht beurteilen    

Angaben in % | mmb Institut GmbH 2017 
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Gründe für diese Unterschiede im Blick auf die 
digitale Ausstattung sind sicherlich in den 
unterschiedlichen finanziellen Möglichkeiten 
und strategisch-geschäftlichen Zielsetzungen 

zu suchen. Eine gewisse Rolle könnte aber auch die größere organisa- 
torische Flexibilität kleinerer Anbieter im Vergleich zu den größeren, ggf. 
schwerfälligeren Organisationen spielen.

„Eine Herausforderung für neue Lerntechnologien ist, dass sie einen Nutzen und Mehr- 

wert fürs Unternehmen haben müssen. Hinzu kommt die Dezentralität: Jedes 

Unternehmen macht das in Eigenregie, wir sind aber personell sehr viel größer. Zum  

Beispiel Mobile Learning: Für uns ist das eine große Investition, wenn man 700 

Leute mit Tablets ausstatten möchte. Auch neue Software-Lizenzen, aber im Corpo- 

rate Design, das sind andere Investitionen. Zudem muss die Unternehmenskultur 

stimmen, darin muss die Lernkultur eingebettet sein. Neue Technologien und 

Bildung sind Rohstoff für die Zukunft, aber das ist immer ein Spannungsfeld. Man 

muss Bildung immer an eine entsprechende Position rücken, sonst wird das nicht ernst 

genommen. Man muss sich durchsetzen.“  

(männlich, 63 Jahre, HR-Experte im Corporate Learning)

Auch die anderen Experten berichten von einer sehr heterogenen Ausstat-
tung. Insbesondere für öffentliche Anbieter sind die Finanzierung und 
Förderung digitaler Geräte sowie der mangelnde Breitbandausbau ein großes 
Problem. Experten aus dem betrieblichen Weiterbildungsumfeld gehen  
beim Thema Ausstattung davon aus, dass zukünftig verstärkt Technologi-
en wie Augmented Reality eingesetzt werden.

ABB 30 LEITUNGEN

Wie würden Sie die technische Ausstattung und die 
Unterstützungsmöglichkeiten zum digitalen Lernen 
in Ihrer Einrichtung bewerten?

(Art der Weiterbildungseinrichtung)

WLAN

 68

 64

 53

Support und Betreuung

 67

 64

 40

Technische Ausstattung zum digitalen Lernen

 67

 36

 50

Weiterbildung und Qualifi zierung der Lehrenden

 68

 44

 27

Art der Weiterbildungseinrichtung:  privat-kommerziell  

 privat-gemeinnützig  Volkshochschule 

Angaben in % | mmb Institut GmbH 2017 

ABB 29 LEITUNGEN

Wie würden Sie die technische Ausstattung und 
die Unterstützungsmöglichkeiten zum digitalen 
Lernen in Ihrer Einrichtung bewerten?

(Angaben „sehr gut“ und „gut“, nach Mitarbeiteranzahl)

WLAN

 75

 53

 64

 49 

Support und Betreuung

 64

 53

 56

 57 

Technische Ausstattung zum digitalen Lernen

 56

 41

 61

 37 

Weiterbildung und Qualifi zierung der Lehrenden

 50

 41

 45

 44 

Mitarbeiterzahl:  1–9   10–49  50–249  > 250 

Angaben in % | mmb Institut GmbH 2017 
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„Das ist sehr heterogen. Je nach Unternehmensgröße 

sind manche breiter aufgestellt. Auch bei kleineren 

Unternehmen wird die Notwendigkeit von digitalem 

Lernen gesehen. Der Einsatz aber ist bisher gering.“  

(weiblich, 38 Jahre, Bundesverband) 

„In der Weiterbildung lebt man davon, dass die Teil- 

nehmer ihre private Infrastruktur einbringen. Schnel-

les WLAN muss man stellen. Aber um Filme und 

Videoaufzeichnungen überhaupt zu entwickeln, dafür 

liegen die Kapazitäten nicht vor. Bei den E-Lear-

ning-Plattformen, da fehlt es an Infrastruktur und 

auch an finanzieller Unterstützung.“  

(weiblich, 56 Jahre, wissenschaftliche Weiterbildung)

„Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt nicht den Status 

quo. Viele Faktoren spielen eine Rolle: kommunale 

Infrastrukturen und die Netzabhängigkeit. Gerade in 

strukturschwachen Gebieten ist die Netzanbindung 

gering. Davon hängt natürlich ab, wie ich das ein- 

setzen kann. Auch von der Hardware ist das sehr 

unterschiedlich. Die EDV-Räume sind fast überall vor- 

handen, werden aber heute nicht mehr so nachge-

fragt.“  

(weiblich, 58 Jahre, VHS-Verband)

„Diejenigen, die die Nase vorne haben, klagen, dass sich große Investitionen nur 

sehr schlecht refinanzieren. Die von der Arbeitsagentur finanziert werden, haben 

früher noch institutionelle Förderungen erhalten. Heute müssen die Träger das 

in die Preise einkalkulieren, aber wenn sie zu hohe Preise haben, bekommen sie 

nicht mehr den Zuschlag. Das ist ein Teufelskreis.  

(männlich, 64 Jahre, Bundesverband)

„Im Service-Bereich wird Augmented Reality (AR) stärker propagiert. Das hat stark 

an Attraktivität gewonnen, da es bezahlbar geworden ist. Technologien wie  

AR und Virtual Reality (VR) profitieren stark von dem Consumer-Bereich. Lernen 

muss vor allem auch nachhaltig und hinterfragbar sein.“  

(männlich, 63 Jahre, HR Experte im Corporate Learning)

Gründe für diese Unterschiede im Blick auf die 
digitale Ausstattung sind sicherlich in den 
unterschiedlichen finanziellen Möglichkeiten 
und strategisch-geschäftlichen Zielsetzungen 

zu suchen. Eine gewisse Rolle könnte aber auch die größere organisa- 
torische Flexibilität kleinerer Anbieter im Vergleich zu den größeren, ggf. 
schwerfälligeren Organisationen spielen.

„Eine Herausforderung für neue Lerntechnologien ist, dass sie einen Nutzen und Mehr- 

wert fürs Unternehmen haben müssen. Hinzu kommt die Dezentralität: Jedes 

Unternehmen macht das in Eigenregie, wir sind aber personell sehr viel größer. Zum  

Beispiel Mobile Learning: Für uns ist das eine große Investition, wenn man 700 

Leute mit Tablets ausstatten möchte. Auch neue Software-Lizenzen, aber im Corpo- 

rate Design, das sind andere Investitionen. Zudem muss die Unternehmenskultur 

stimmen, darin muss die Lernkultur eingebettet sein. Neue Technologien und 

Bildung sind Rohstoff für die Zukunft, aber das ist immer ein Spannungsfeld. Man 

muss Bildung immer an eine entsprechende Position rücken, sonst wird das nicht ernst 

genommen. Man muss sich durchsetzen.“  

(männlich, 63 Jahre, HR-Experte im Corporate Learning)

Auch die anderen Experten berichten von einer sehr heterogenen Ausstat-
tung. Insbesondere für öffentliche Anbieter sind die Finanzierung und 
Förderung digitaler Geräte sowie der mangelnde Breitbandausbau ein großes 
Problem. Experten aus dem betrieblichen Weiterbildungsumfeld gehen  
beim Thema Ausstattung davon aus, dass zukünftig verstärkt Technologi-
en wie Augmented Reality eingesetzt werden.

ABB 31 LEITUNGEN

Welche Medientechnik/Hardware ist an Ihrer 
Einrichtung für die Nutzung in Weiterbildungs-
veranstaltungen vorhanden?

Beamer

84 14

stationärer Computer

77 14 9

Overheadprojektor

63 23 13

Notebook, Laptop

50 38 2 10

Fernseher mit Internetverbindung, SmartTV

16 25 7 52

Dokumentenkamera (Visualizer)

15 19 8 59

Interaktives Whiteboard

14 25 12 50

Tablet

10 20 13 58

 in ausreichender Stückzahl vorhanden  

 in geringer Stückzahl vorhanden  Anschaffung ist geplant  

 nicht vorhanden       

Angaben in % | mmb Institut GmbH 2017 
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Weiterbildungsanbieter verwenden eher traditionelle  

Medientechnik als moderne

Beim Blick auf die medientechnische Ausstattung 
der Weiterbildungsanbieter überwiegen die 
klassischen Konferenzraummedien: Vorhanden 
sind vor allem Beamer (84 Prozent) in Verbindung 
mit stationären Computern (77 Prozent) und Over- 
headprojektoren (63 Prozent). Allerdings verfügt 
heute rund die Hälfte der befragten Einrichtungen 
auch über zentrale Datenplattformen zum Aus- 
tausch von Dokumenten (52 Prozent) oder über 
Lernmanagementsysteme (45 Prozent). 

Contentplattformen und Tools für kreatives Ar- 
beiten werden ebenfalls in vielen Einrichtungen 
zentral vorgehalten. Hingegen finden sich White- 
boards (14 Prozent) oder mobile Geräte wie 
Tablets (10 Prozent) bislang erst wenigen Weiter- 
bildungseinrichtungen.

Generell bewerten die Einrichtungsleitungen die 
technischen Infrastrukturen ihrer Einrichtungen 
für digitales Lernen und Lehren eher positiv. 60 
Prozent berichten beispielsweise von sehr guten 
bzw. guten WLAN-Netzen. Deutlich kritischer 
betrachten die Leitungen jedoch den Support und 
die Betreuung sowie die Geräteausstattung. Am 
wenigsten positiv werten sie die Qualifizierungs-
angebote für Lehrende. 

Trotz hoher strategischer Bedeutung werden  

digitale Lerntechnologien nur selten systematisch  

eingesetzt

Vor dem Hintergrund der beschriebenen Erwartun- 
gen und Einschätzungen ist es nachvollziehbar, 
dass mehr als die Hälfte der befragten Einrich-
tungsleiter (55 Prozent) den digitalen Lernformen 
eine hohe oder sehr hohe strategische Relevanz 
zumisst. Bei den befragten privat-kommerziellen 
Anbietern sind es sogar 67 Prozent, bei öffentlich 
geförderten Einrichtungen nur etwa 50 Prozent.

67 Prozent der Einrichtungsleiter planen sogar 
ganz konkret, vermehrt in Hard- und Software zu 
investieren. Zugleich räumt allerdings mehr als 
die Hälfte der Leiter selbstkritisch ein, dass es an 
ihrer Einrichtung bislang keinen systematischen 
Einsatz digitaler Lernmedien gibt. 50 Prozent gehen 
sogar davon aus, dass andere Anbieter besser auf- 
gestellt sind als sie selbst.  

ABB 32 LEITUNGEN

Welche der folgenden Lernanwendungen 
stehen an Ihrer Einrichtung zur Verfügung

Offi ceprogramme (z. B. Word, Excel, PowerPoint)

86 12 2

Interne Kollaborationsplattform (Intranet)

52 6 4 38

Lernplattform (z. B. Moodle, ILIAS)

45 9 16 30

Zugriff auf Content (z. B. Lernprogramme, E-Books von Verlagen)

39 10 16 35

Geräte und Programme für kreatives Arbeiten
(z. B. Grafi kprogramme, Video-Produktion, Musik)

32 12 5 51

 vorhanden, aktuelle Version  

 vorhanden, aber veraltete Version  Anschaffung ist geplant  

 nicht vorhanden       

Angaben in % | mmb Institut GmbH 2017 

ABB 33 LEITUNGEN

Wie würden Sie die technische Ausstattung 
und die Unterstützungsmöglichkeiten zum 
digitalen Lernen in Ihrer Einrichtung bewerten?

WLAN

25 34 22 5 14

Support und Betreuung

18 40 30 7 5

Technische Ausstattung zum digitalen Lernen

12 36 31 13 8

Weiterbildung und Qualifi zierung der Lehrenden

11 34 40 10 5

 sehr gute Qualität   gute Qualität  mäßig gute Qualität  

 überhaupt keine gute Qualität  nicht vorhanden       

Angaben in % | mmb Institut GmbH 2017 

ABB 34 LEITUNGEN

Welchen Stellenwert hat die Einführung 
digitaler Lernformen im Rahmen der strategischen
Ausrichtung an Ihrer Institution?

� ��   ��   �� ��  ��  
Angaben in % | mmb Institut GmbH 2017   

 besonders hoher Stellenwert 

 hoher Stellenwert 

 eher höherer Stellenwert 

 eher niedriger Stellenwert 

 niedriger Stellenwert 

 besonders niedriger Stellenwert

24

31

24

13
6 2
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KERNERGEBNISSE

Die vergleichsweise hohe strategische Bedeutung 
der Digitalisierung von Lehre überrascht vor dem 
Hintergrund, dass das Kundeninteresse an digi- 
talen Angeboten derzeit noch eher verhalten ist. 
Nur 24 Prozent der befragten Einrichtungsleitun-
gen berichten, dass ihre Kunden digitale Lernfor-
mate explizit nachfragen.

Hinsichtlich der strategischen Umsetzung bestehen  
zwischen den verschiedenen Anbietertypen deut- 
liche Unterschiede: 48 Prozent der privat-kommer- 
ziellen Anbieter fühlen sich nach eigener Aussage 
strategisch bereits gut aufgestellt, während sich 
privat-gemeinnützige Anbieter und Volkshoch-
schulen hier eher im Mittelfeld sehen.

Eine zweite Trennlinie verläuft zwischen großen 
und kleineren Einrichtungen: Je größer die Orga- 
nisationen, desto besser sehen sie sich strategisch 
in Sachen Digitalisierung aufgestellt.

Für die Experten scheint die strategische Ausrich- 
tung der Weiterbildungsanbieter auf digitale Medien  
nicht sehr dringlich zu sein:

„Es ist die Sorge da, man hätte den Anschluss schon ver- 

passt. Und man hat die Absicht, auch jüngere und 

andere Teilnehmer anzusprechen.“  

(weiblich, 40 Jahre, VHS-Verband)

„Wir müssen uns auch mit dem Thema selbst befassen. 

Was heißt das für die gesellschaftliche Partizipation? 

Es wäre nicht klug für eine Bildungsinstitution, das 

nicht im Blick zu haben.“  

(weiblich, 58 Jahre, VHS-Verband)

Weiterbildungsanbieter verwenden eher traditionelle  

Medientechnik als moderne

Beim Blick auf die medientechnische Ausstattung 
der Weiterbildungsanbieter überwiegen die 
klassischen Konferenzraummedien: Vorhanden 
sind vor allem Beamer (84 Prozent) in Verbindung 
mit stationären Computern (77 Prozent) und Over- 
headprojektoren (63 Prozent). Allerdings verfügt 
heute rund die Hälfte der befragten Einrichtungen 
auch über zentrale Datenplattformen zum Aus- 
tausch von Dokumenten (52 Prozent) oder über 
Lernmanagementsysteme (45 Prozent). 

Contentplattformen und Tools für kreatives Ar- 
beiten werden ebenfalls in vielen Einrichtungen 
zentral vorgehalten. Hingegen finden sich White- 
boards (14 Prozent) oder mobile Geräte wie 
Tablets (10 Prozent) bislang erst wenigen Weiter- 
bildungseinrichtungen.

Generell bewerten die Einrichtungsleitungen die 
technischen Infrastrukturen ihrer Einrichtungen 
für digitales Lernen und Lehren eher positiv. 60 
Prozent berichten beispielsweise von sehr guten 
bzw. guten WLAN-Netzen. Deutlich kritischer 
betrachten die Leitungen jedoch den Support und 
die Betreuung sowie die Geräteausstattung. Am 
wenigsten positiv werten sie die Qualifizierungs-
angebote für Lehrende. 

Trotz hoher strategischer Bedeutung werden  

digitale Lerntechnologien nur selten systematisch  

eingesetzt

Vor dem Hintergrund der beschriebenen Erwartun- 
gen und Einschätzungen ist es nachvollziehbar, 
dass mehr als die Hälfte der befragten Einrich-
tungsleiter (55 Prozent) den digitalen Lernformen 
eine hohe oder sehr hohe strategische Relevanz 
zumisst. Bei den befragten privat-kommerziellen 
Anbietern sind es sogar 67 Prozent, bei öffentlich 
geförderten Einrichtungen nur etwa 50 Prozent.

67 Prozent der Einrichtungsleiter planen sogar 
ganz konkret, vermehrt in Hard- und Software zu 
investieren. Zugleich räumt allerdings mehr als 
die Hälfte der Leiter selbstkritisch ein, dass es an 
ihrer Einrichtung bislang keinen systematischen 
Einsatz digitaler Lernmedien gibt. 50 Prozent gehen 
sogar davon aus, dass andere Anbieter besser auf- 
gestellt sind als sie selbst.  

ABB 35 LEITUNGEN

Welchen Stellenwert hat die Einführung 
digitaler Lernformen im Rahmen der strategischen
Ausrichtung an Ihrer Institution? 

privat-kommerzielle Anbieter

� �� ��
 hoher Stellenwert  mittlerer Stellenwert 

 niedriger Stellenwert 

Angaben in % | mmb Institut GmbH 2017   

öffentliche Anbieter

� �� ��41

50

67

25
8

9

ABB 36 LEITUNGEN

Wenn Sie an Ihre Institution denken: 
Wie sieht Ihre gegenwärtige Einschätzung der 
Strategie zur Digitalisierung der Lehre aus?

Die Leitung geht dazu über, vermehrt in Hard- & Software 
zu investieren.

18 49

Es gibt keinen systematischen Einsatz digitaler Lernmedien.

16 42

Andere Anbieter sind hinsichtlich digitaler Medien 
besser aufgestellt als wir.

15 35

Wir beteiligen uns im Rahmen von Modellversuchen an 
der Umsetzung des digitalen Lernens.

13 29

Wir bieten Beratungs- und Unterstützungsangebote für 
die digitale Lehre an.

13 26

Wir sind mittlerweile gut ausgestattet mit technischen 
Geräten und Programmen.

10 41

Finanzielle Möglichkeiten zur Investition in digitale Medien sind 
kaum vorhanden.

9 34

Unsere Kunden fragen gezielt nach digitalen Lernformaten.

7 17

Digitale Medien sind in meiner Institution auch in Zukunft 
nicht relevant.

3 8

 trifft voll und ganz zu  trifft eher zu    

Angaben in % | mmb Institut GmbH 2017 

ABB 37 LEITUNGEN

Grad der strategischen Umsetzung (Index) 
bei verschiedenen Anbietertypen 

privat-kommerziell

� �� �� 
Volkshochschule

� �� �� 
strategische Umsetzung:  hoch  mittel  gering

Angaben in % | mmb Institut GmbH 2017   

privat-gemeinnützig

� �� �� 
35

51

45

26

17

22

48

27

29
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Good-Practice-Beispiel: KlimaMOOC 

Im Jahr 2016 begann ein von der Naturschutzorga- 

nisation WWF und dem Deutsches Klimakonsortium 

(DKK) initiierter Massive Open Online Course 

(MOOC) zum Thema Klimawandel und dessen Fol- 

gen für Mensch und Natur. Der frei zugängliche  

und kostenlose Selbstlernkurs behandelt in einer 

fünfwöchigen Vorlesungsreihe wissenschaftliche 

Grundlagen des Klimawandels sowie Lösungs- 

optionen für das eigene Handeln. Renommierte Ex- 

perten aus führenden deutschen Klimaforschungs-

instituten bringen ihren wissenschaftlichen Sach- 

verstand ein und arbeiten interdisziplinär zusammen. 

Die Inhalte sind verständlich aufbereitet, sodass 

jeder die Möglichkeit hat, sein Wissen einfach  

(aber auf wissenschaftlicher Grundlage) zu erweitern – ob Privatperson oder 

professioneller Energieberater, ob Student oder Lehrkraft. Badges reflektieren 

spielerisch den Kenntnisstand und kennzeichnen die absolvierten Videoquiz- 

fragen. Zudem kann zum Abschluss ein Weiterbildungszertifikat erworben werden. 

Im Oktober 2017 startete auch ein englischsprachiger MOOC zum Klimawandel. 

Weitere Informationen:

 › https://www.oncampus.de/weiterbildung-fortbildung/mooin/klima-mooc.html 

ABB 39 LEITUNGEN

Mitarbeiteranzahl und Strategie-Index
 

1–9 Mitarbeiter

� �� �� 
50-249 Mitarbeiter

� �� �� 
strategische Umsetzung:  hoch  mittel  gering

Angaben in % | mmb Institut GmbH 2017   

10–49 Mitarbeiter

� �� �� 
>250 Mitarbeiter

� �� �� 
48

44

30

48
27

19

35

54

34

21

16

25

ABB 38 LEHRENDE

Welche Herausforderungen und Schwierig-
keiten sehen Sie, wenn es um digitales Lernen 
in der Weiterbildung geht?

Rechtliche Fragen, z. B. zu Urheberrechten, Datenschutz, 
stellen ein Problem dar.

20 23

Mein erhöhter Aufwand beim Einsatz von digitalen Medien 
wird nicht honoriert.

20 22

Die technischen Geräte und Systeme funktionieren nicht immer 
zuverlässig.

17 25

Es fehlt eine professionelle Betreuung der digitalen Infrastruk-
tur beim Bildungsanbieter.

17 25

Die Kosten für die technische Ausstattung (Hard-& Software) 
sind zu hoch.

13 28

Es fehlen beispielhafte Konzepte zum didaktischen Einsatz 
digitaler Medien.

12 23

Lehrenden/Trainern fehlt es an Medienkompetenz.

12 18

Das Angebot zum digitalen Lernen ist zu unübersichtlich.

11 24

Die Kosten für die Beschaffung der Lerninhalte sind zu hoch.

11 19

Die Wartung der Geräte und Anwendungen ist zu teuer.

8 20

Teilnehmern fehlt es an Medienkompetenz.

7 28

Im Rahmen der Vorgaben meiner Auftraggeber habe ich beim 
Einsatz dig. Medien nur wenig Spielräume.

6 15

Die Qualität der digitalen Lernangebote ist fragwürdig.

5 12

Andere Dinge/Aufgaben lassen den Teilnehmern nur wenig Zeit 
zum digitalen Lernen.

3 15

Ich habe Bedenken wegen mentaler Auswirkungen, z. B. kognitive 
Entwicklung, Internetsucht.

3 10

 trifft für mich voll und ganz zu  trifft für mich eher zu 

Angaben in % | mmb Institut GmbH 2017 
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Good-Practice-Beispiel: KlimaMOOC 

Im Jahr 2016 begann ein von der Naturschutzorga- 

nisation WWF und dem Deutsches Klimakonsortium 

(DKK) initiierter Massive Open Online Course 

(MOOC) zum Thema Klimawandel und dessen Fol- 

gen für Mensch und Natur. Der frei zugängliche  

und kostenlose Selbstlernkurs behandelt in einer 

fünfwöchigen Vorlesungsreihe wissenschaftliche 

Grundlagen des Klimawandels sowie Lösungs- 

optionen für das eigene Handeln. Renommierte Ex- 

perten aus führenden deutschen Klimaforschungs-

instituten bringen ihren wissenschaftlichen Sach- 

verstand ein und arbeiten interdisziplinär zusammen. 

Die Inhalte sind verständlich aufbereitet, sodass 

jeder die Möglichkeit hat, sein Wissen einfach  

(aber auf wissenschaftlicher Grundlage) zu erweitern – ob Privatperson oder 

professioneller Energieberater, ob Student oder Lehrkraft. Badges reflektieren 

spielerisch den Kenntnisstand und kennzeichnen die absolvierten Videoquiz- 

fragen. Zudem kann zum Abschluss ein Weiterbildungszertifikat erworben werden. 

Im Oktober 2017 startete auch ein englischsprachiger MOOC zum Klimawandel. 

Weitere Informationen:

 › https://www.oncampus.de/weiterbildung-fortbildung/mooin/klima-mooc.html 

Digitaler Wandel bedeutet für Einrichtungs- 

leitungen vor allem eine Herausforderung

Zwar lassen die Leitungen der Weiterbildungs- 
unternehmen keinen Zweifel an ihrer generell 
positiven Bewertung digitaler Lerntechnologien, 
doch ergeben sich aus ihrer Sicht auch viele 
Herausforderungen und Fragen. An vorderster 
Stelle steht die fehlende professionelle Betreuung 
der digitalen Infrastruktur (50 Prozent), gefolgt 
von den Kosten für die technische Ausstattung 
(53 Prozent) und Lerninhalte (49 Prozent) sowie 
dem Problem der Unübersichtlichkeit der Angebote 
(45 Prozent). 

Aus Perspektive der Lehrenden liegen die vor- 
rangigen Probleme v. a. bei den rechtlichen Fragen 
(43 Prozent) sowie bei der nicht angemessenen 
Vergütung für den erhöhten Aufwand (42 Prozent). 
Lehrende mit größerer digitaler Nutzungs- 
erfahrung 6 stufen die mit der Digitalisierung ver- 
bundenen Herausforderungen allerdings geringer 
ein als die anderen Lehrenden (vgl. L20a). 

Für die befragten Experten liegen die größten 
Herausforderungen bei der Finanzierung von 
Technik und Personal sowie bei der Qualifizierung 
des Personals. Besonders die fehlenden didak-
tisch-methodischen Kompetenzen der Lehrenden 
bereitet vielen Experten Schwierigkeiten: 

„Zentral ist es, die Kursleiter zu begeistern für die Mög- 

lichkeiten, die digitale Medien bieten. Man muss  

sie so qualifizieren, dass sie auch die Teilnehmer 

motivieren können. Die Kursleiter sind das Gesicht 

der VHS, da nutzt die beste Lernplattform nichts, 

man muss das auch leben. Da gibt es viele, die wir 

noch begeistern müssen.“  

(weiblich, 40 Jahre, VHS-Verband)

„Wir haben zu lange gespart und verpasst, die Älteren 

fortzubilden. Der Gap bei den Älteren ist zu groß  

geworden, manche versuchen jetzt, das einfach aus- 

zusitzen. Zur Weiterbildungsfinanzierung: Man muss 

auch mal riskieren, dass was schiefgeht, wenn man 

was Neues ausprobiert. Nur so ist Innovation möglich.“ 

(weiblich, 61 Jahre, VHS)

6   Der Nutzungsindex für die Lehrenden wurde gebildet aus den angegebenen genutzten Lernformen 

während einer Weiterbildungs-Veranstaltung. 0 bedeutet dabei keine Nutzung bis 17, d. h. vielseitige 

Nutzung. (max. erreicht 15 Lernformen); n=260; Mittelwert=4,28; Std.abw.=3,11; Geringe Nutzungs-

vielfalt: 0 bis 2 Lernformen, n=90, 34,6 %; Mittlere Nutzungsvielfalt: 3 bis 5 Lernformen, n=86, 33,1 %; 

Hohe Nutzungsvielfalt: 6 bis 15 Lernformen, n=84, 32, 3%

KERNERGEBNISSE

ABB 40 LEITUNGEN

Welche Herausforderungen und Schwierig-
keiten sehen Sie, wenn es um digitales Lernen 
in der Weiterbildung geht?

Es fehlt eine professionelle Betreuung der digitalen 
Infrastruktur.

20 30

Die Kosten für die technische Ausstattung (Hard- & Software) 
sind zu hoch.

19 34

Das Angebot zum digitalen Lernen ist zu unübersichtlich.

18 27

Die Kosten für die Beschaffung von Lerninhalten sind zu hoch.

17 32

Der erhöhte Aufwand beim Einsatz von digitalen Medien 
wird den Lehrenden nicht honoriert.

17 25

Es fehlen beispielhafte Konzepte zum didaktischen Einsatz 
digitaler Medien.

17 17

Die technischen Geräte und Systeme funktionieren nicht 
immer zuverlässig.

14 31

Die Wartung der Geräte und Anwendungen ist zu teuer.

14 26

Rechtliche Fragen, z. B. zu Urheberrechten, Datenschutz, 
stellen ein Problem dar.

13 32

Lehrenden fehlt es an Medienkompetenz.

12 32

Teilnehmern fehlt es an Medienkompetenz.

9 28

Die Qualität der digitalen Lernangebote ist fragwürdig.

6 13

Im Rahmen der Vorgaben unserer Institution haben die 
Lehrenden beim Einsatz dig. M. nur wenig Spielräume.

3 9

Ich habe Bedenken wegen mentaler Auswirkungen 
(z. B. kognitive Entwicklung, Internetsucht).

2 10

Ich habe Bedenken wegen gesundheitlicher Auswirkungen 
(z. B. WLAN).

3

 trifft für mich voll und ganz zu  trifft für mich eher zu 

Angaben in % | mmb Institut GmbH 2017 
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Eine große Herausforderung ist die HR-Abteilung! Aktuell verwaltet sie eher Weiter- 

bildung und sucht in großen Katalogen das passende Angebot heraus. Die HR- 

Abteilung muss eine viel aktivere Rolle in Unternehmen einnehmen. Jane Hardt: 

Work Place erweitern. Die Kollegen brauchen einen Work Space, der von Flur, von 

irgendwo auf der Welt zugänglich ist und sowohl informelle Lernkontexte enthält als 

auch formelle WBTs, die strukturierter sind. Damit sind die Lerner selbst stark in 

Verantwortung, ihr Lernen selbst zu gestalten. Diesen Change anleiten ist Aufgabe 

der HR-Abteilung.  

(weiblich, 48 Jahre, Geschäftsführerin im Corporate-Learning-Sektor)

„Ein großes Problem ist die Zeit: Die Zeitanforderungen an Weiterbildnerinnen ist 

so groß durch die Organisation, durch nicht inhaltsbezogene Arbeit, sodass 

keine Zeit für die eigene Weiterbildung bleibt. Die Qualität geht dadurch verloren.“  

(männlich, 67 Jahre, politische Bildung)

Es ist notwendig, den Leuten beizubringen, wie man Wesentliches von Unwesent- 

lichem filtert. Das ist eine methodisch-didaktische Baustelle. Was muss ich tun, 

um die Leute auf ihre zukünftige Position vorzubereiten? In den Großlagern 

fahren im Moment noch Menschen, da kann das Auto bald allein fahren und die 

Produkte transportieren. Der Fertigungsbereich wird sich verändern. Es wird 

neue Berufe geben, das gehört meiner Meinung nach unters Volk. Wir halten re- 

gional kleine Vorträge. Diesen Trend wünschte ich mir im Großen. Wir benötigen 

landesweite Werbekampagnen, die auf die verschiedenen Regionen schauen 

und auch die Unternehmen in die Verantwortung nehmen. Es bedarf einer lang- 

fristigen Planung hinsichtlich der Technik.  

(weiblich, 53 Jahre, Dienstleister für Arbeitsmarktservice)

ABB 41 LEHRENDE

Welche Herausforderungen und Schwierigkeiten sehen Sie, wenn es um digitales Lernen 
in der Weiterbildung geht? Bitte geben Sie an, inwieweit Sie zustimmen. 

 Geringe Nutzung  Mittlere Nutzung  Vielseitige Nutzung 

mmb Institut GmbH 2017    

A  Die Kosten für die technische Ausstattung (Hard- & 
Software) sind zu hoch.

B  Die technischen Geräte und Systeme funktionieren 
nicht immer zuverlässig.

C  Es fehlt eine professionelle Betreuung der digitalen 
Infrastruktur beim Bildungsanbieter.

D  Rechtliche Fragen (z. B. zu Urheberrechten, Daten-
schutz) stellen ein Problem dar.

E  Ich habe Bedenken wegen mentaler Auswirkungen.

F  Teilnehmern fehlt es an Medienkompetenz.

G Lehrenden/Trainern fehlt es an Medienkompetenz.

H  Es fehlen beispielhafte Konzepte zum didaktischen 
Einsatz digitaler Medien.

I    Das Angebot zum digitalen Lernen ist zu unübersicht-
lich. 

J   Es fehlen Regelungen zur Anrechnung meines er-

höhten Aufwands. 
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Eine große Herausforderung ist die HR-Abteilung! Aktuell verwaltet sie eher Weiter- 

bildung und sucht in großen Katalogen das passende Angebot heraus. Die HR- 

Abteilung muss eine viel aktivere Rolle in Unternehmen einnehmen. Jane Hardt: 

Work Place erweitern. Die Kollegen brauchen einen Work Space, der von Flur, von 

irgendwo auf der Welt zugänglich ist und sowohl informelle Lernkontexte enthält als 

auch formelle WBTs, die strukturierter sind. Damit sind die Lerner selbst stark in 

Verantwortung, ihr Lernen selbst zu gestalten. Diesen Change anleiten ist Aufgabe 

der HR-Abteilung.  

(weiblich, 48 Jahre, Geschäftsführerin im Corporate-Learning-Sektor)

„Ein großes Problem ist die Zeit: Die Zeitanforderungen an Weiterbildnerinnen ist 

so groß durch die Organisation, durch nicht inhaltsbezogene Arbeit, sodass 

keine Zeit für die eigene Weiterbildung bleibt. Die Qualität geht dadurch verloren.“  

(männlich, 67 Jahre, politische Bildung)

Es ist notwendig, den Leuten beizubringen, wie man Wesentliches von Unwesent- 

lichem filtert. Das ist eine methodisch-didaktische Baustelle. Was muss ich tun, 

um die Leute auf ihre zukünftige Position vorzubereiten? In den Großlagern 

fahren im Moment noch Menschen, da kann das Auto bald allein fahren und die 

Produkte transportieren. Der Fertigungsbereich wird sich verändern. Es wird 

neue Berufe geben, das gehört meiner Meinung nach unters Volk. Wir halten re- 

gional kleine Vorträge. Diesen Trend wünschte ich mir im Großen. Wir benötigen 

landesweite Werbekampagnen, die auf die verschiedenen Regionen schauen 

und auch die Unternehmen in die Verantwortung nehmen. Es bedarf einer lang- 

fristigen Planung hinsichtlich der Technik.  

(weiblich, 53 Jahre, Dienstleister für Arbeitsmarktservice)

  

Was ist zu tun?

Trotz seiner heterogenen Struktur und der verschiedenen Zuständigkeiten 
im Weiterbildungssektor gibt es auch für diesen Bildungsbereich gemein-
same Herausforderungen, die sich durch die Digitalisierung ergeben. 
Daraus lassen sich Empfehlungen für den Umgang mit dem digitalen Wandel 
ableiten, die auch darauf abzielen, die Hoffnung auf mehr Chancengerech-
tigkeit durch digitales Lernen zu erfüllen. 

Dazu müssen im stark ausdifferenzierten Weiterbildungssektor zunächst 
einmal strukturelle Voraussetzungen geschaffen werden, die digitales 
Lernern auch für unterschiedliche Zielgruppen ermöglichen. Die Empfeh-
lungen richten sich deshalb sowohl an die Bildungsanbieter selbst als auch 
an Weiterbildungsverbände und die Politik. 

 

Weiterbildungsanbieter

Wandel gestalten statt Wandel verhindern – Neben den traditionellen Anbietern 
etablieren sich im Zuge des digitalen Wandels neue Akteure wie selbst- 
organisierte Communities oder Privatpersonen insbesondere mithilfe von 
YouTube auf dem Weiterbildungsmarkt. Aus Sicht der Lernenden bieten 
deren meist kostenfreien Onlineangebote oft denselben Lernwert wie kosten-
pflichtige Präsenzangebote. Viele Weiterbildungsanbieter – unabhängig ob 
diese privatwirtschaftlich oder öffentlich gefördert sind – halten bislang 
trotzdem an ihren Präsenzangeboten fest und ergänzen diese allenfalls  
in der Vor- und Nachbereitung durch digitale Komponenten. Dadurch bleibt 
die Chance, neue und junge Zielgruppen anzusprechen, weitgehend unge-
nutzt. Auch Unternehmen setzen zunehmend auf digitale Angebote, um 
die Fortbildungsbedarfe ihrer Mitarbeiter inhaltlich und zeitlich passgenau 
abdecken zu können. Weiterbildungsanbieter sollten diese neuen Bedürf-
nisse in ihrem Portfolio aktiv aufgreifen und so mit ihren Angeboten den 
Wandel mitgestalten. Das bedeutet: Jeder Weiterbildungsanbieter – egal ob 
Volkshochschule oder private Fortbildungsakademie – muss nicht alles 
digitalisieren, braucht aber eine Strategie fürs digitale Zeitalter.  
 
Mehr Kollaboration, weniger Konkurrenz – Suchmaschinen wie Google sind für 
die Sichtbarkeit und Auswahl von Weiterbildungsangeboten zum ent- 
scheidenden Marktplatz geworden. Hier durch eine Vielzahl von konkur-
rierenden Plattformen und Angebotsverzeichnissen ein Gegengewicht zu 
setzen, erscheint wenig Erfolg versprechend. Stattdessen sollte das Augen- 
merk auf mehr Kollaboration gerichtet sein. Sinnvoll wäre es, das Such-
verhalten von Bildungsinteressierten gezielt zu nutzen, um gemeinsam An- 
gebote sichtbarer zu machen. Das bedeutet für Weiterbildungsanbieter, 
strategisch neue Wege in Vertrieb und Marketing zu gehen und z. B. in 
gemeinsamen Netzwerken suchmaschinenoptimierte Angebote zu machen. 

WAS IST ZU TUN?
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Dazu sollten die Möglichkeiten des digitalen Content-Marketings genutzt 
werden. So ließen sich auch Nischenangebote aufrecht halten oder so- 
gar erstmals ermöglichen. Der digitale Wandel lässt sich am besten gemein-
sam gestalten und bewältigen. 
 

Weiterbildungsverbände

Qualitätsstandards für Lernmaterial und freiwillige Selbstkontrolle – Digitale 
Weiterbildung ist vorrangig informelles Lernen. Der Zugriff auf Lernma-
terial erfolgt dabei über „Gatekeeper“ wie Google oder YouTube. Viele  
dieser Angebote sind jedoch nicht nach wissenschaftlich-didaktischen Er- 
kenntnissen aufbereitet und unterliegen nur sehr selten einer inhalt-
lich-fachlichen Kontrolle. Weiterbildungsanbieter konkurrieren also mit 
einer Fülle von ungeprüften Inhalten. Entsprechend wichtig ist die Defini- 
tion von Qualitätsstandards bzw. die Vergabe eines Gütesiegels für gute 
digitale Lerninhalte. Bildungsanbieter könnten so in Form einer freiwilligen 
Selbstverpflichtung die hohe didaktische und fachliche Qualität ihrer 
Materialien belegen. Dies wäre am allgemein unübersichtlichen Weiterbil-
dungsmarkt auch ein schlagkräftiges Marketingargument. Die Qualitäts-
standards und das Instrumentarium zur Überprüfung sollten von den 
Weiterbildungsverbänden in Austausch mit Vertretern der Zielgruppe der 
Lernenden entwickelt und möglichst branchenweit etabliert werden. Denk- 
bar wäre in diesem Zuge eine Stärkung der OER-Community im Bereich 
Weiterbildung, um künftig auf mehr freie, kuratierte digitale Lerninhalte 
zugreifen zu können. Dazu braucht es Möglichkeiten des Austauschs und 
der Entwicklung von Lernmaterialien, wie sie z. B. auf Work- 
shops und speziellen EduCamps gegeben sind.

 

Standards für E-Assessments etablieren – Im Bereich der überwiegend infor- 
mellen digitalen Weiterbildung fehlen Strukturen und Regularien, die es 
ermöglichen, Lernergebnisse zu messen und zu bewerten. Bisher haben in- 
formell erworbene Kenntnisse, etwa durch die Teilnahme an einem On- 
linekurs, kaum Relevanz und Akzeptanz – weder bei Unternehmen noch 
bei etablierten Bildungsanbietern. Dabei bieten E-Assessments heute schon 
vielfältige Möglichkeiten, auch informell erworbene Kenntnisse entspre-
chend zu dokumentieren. Dieses Feld wird zunehmend wichtiger und von 
neuen Akteuren aus der Startup-Szene oder dem KarriereNetzwerk 
LinkedIn bearbeitet. Hier sollten sich die Weiterbildungsverbände auf ein- 
heitliche Standards für E-Assessments verständigen, die eine Prüfung von 
informell erworbenen Kompetenzen und die Vergabe entsprechender Zer- 
tifikate ermöglicht. Weiterbildungsverbände können dann auch unabhängig 
von ihren eigenen Inhalten als allgemeine Prüfungsinstanz auftreten und 
mit dieser neuen Rolle zu mehr Qualität, Transparenz und Verlässlichkeit 
im Bereich des Onlinelernens beitragen. 
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Politik

Digital erbrachte Betreuungs- und Lehrleistungen in der Weiterbildung honorieren –  
Die Vor- und Nachbereitung von Weiterbildungsangeboten wird oft nicht 
bezahlt. Bei Onlinelernangeboten werden die Dozenten bisweilen nicht 
einmal für die erbrachten Betreuungs- und Lehrstunden entsprechend 
vergütet. Dadurch sinkt der Anreiz für die ohnehin oft prekär beschäftig-
ten Lehrenden, sich hier zu engagieren. Gerade die Vor- und Nachberei-
tung ist aber ein Schlüsselfaktor für die Qualität eines Angebots und 
damit für die Lernenden. Online erbrachte Lehrleistungen müssen daher 
genauso bezahlt werden wie Präsenzveranstaltungen. Dazu gehört auch 
eine grundsätzliche Honorierung von Vor- und Nachbereitungszeiten. Für 
beides sollten staatliche Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden, auf 
die öffentlich finanzierte Weiterbildungsanbieter für digitale Lernangebote 
gezielt zurückgreifen können.

Um die sich aus dem digitalen Wandel ergebenden Chancen für ein flächen- 
deckendes Weiterbildungsangebot zu nutzen, sollte die öffentliche Förde-
rung auf Initiativen wie Online-Communities ausgeweitet werden, die 
gute digitale Lernangebote machen, bisher aber formal nicht als Weiter-
bildungsanbieter gelten. Wichtig ist hier die Prüfung der infrage kom-
menden Anbieter und Angebote im Hinblick auf ihre Zielgruppen, die Zu- 
gänglichkeit und Qualität der Inhalte sowie deren Wirksamkeit. Die 
öffentliche Finanzierung wäre dann künftig nicht mehr an den Status einer 
Einrichtung gekoppelt, sondern an die Einhaltung von bestimmten Qualitäts- 
standards. 

 

Weiterbildungspersonal für digitales Lehren fortbilden – Gerade Menschen mit 
geringer formaler Qualifikation fällt es oft schwer zu lernen. Die Chancen, 
die digitale Weiterbildung hier bietet, werden bisher kaum genutzt. Ein 
wichtiger Grund dafür ist, dass viele Lehrende für den zielgruppenad-
äquaten Einsatz digitaler Medien und Inhalte in der Weiterbildung nicht 
geschult sind. Umso wichtiger wäre es, dass gerade Lehrende in der 
öffentlich getragenen Weiterbildung ihre erwachsenpädagogischen Fähig- 
keiten und digitalen Kompetenzen ausbauen, damit sie ihre Lernenden auf 
deren Bildungsweg – offline wie online – individuell begleiten können. 
Dafür braucht es zeitliche und finanzielle Ressourcen, die den oft prekär 
beschäftigten Lehrenden in der Weiterbildung meist nicht zur Verfügung 
stehen. Das gilt insbesondere für den öffentlich finanzierten Bereich, wo 
die staatlichen Investitionen zwischen 1995 und 2012 sogar um 41 Prozent 
reduziert wurden. Abhilfe schaffen könnte neben gezielten Schulungsan-
geboten der Weiterbildungsanbieter selbst auch ein staatliches Stipendien- 
programm für Lehrende, die sich im Bereich digitales Lernen fortbilden 
wollen.

WAS IST ZU TUN?
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Studienüberblick 

„Die Zukunft des Lernens ist mobil“ lautete 2012 die Prognose der Studie 
„Schöne neue Lernwelt“ der Deutschen Universität für Weiterbildung. 
Betrachtet man aktuelle Untersuchungen, so ist diese Zukunft noch weit 
entfernt. Laut AES Trendbericht haben sich im Jahr 2016 nur 28 Prozent 
der Erwachsenen an digital gestützter Bildung beteiligt (BMBF 2016: 57).

Bei den Weiterbildungseinrichtungen dominieren nach wie vor die 
„klassischen Veranstaltungsformate“ (Koscheck, Ambos und Martin 2016). 
E-Learning bzw. Fernlehrgänge werden nur zu 27,8 Prozent bzw. 4,4 
Prozent angeboten (Befragung von knapp 1.500 Weiterbildungseinrichtungen 
in Deutschland). Betrachtet man nur die Institute für betriebliche Weiter-
bildung ist das Bild etwas differenzierter. So geben zwei Drittel der 
Mitglieder des Wuppertaler Kreises, dem Verband der führenden Weiter-
bildungsunternehmen der deutschen Wirtschaft, an, Onlineformate wie das 
Lernen in virtuellen Klassenzimmern und Webinare zu nutzen (Wupper- 
taler Kreis 2017).

In der betrieblichen Weiterbildung in Unternehmen sind wiederum nicht- 
digitale Lernformate nach wie vor am wichtigsten und am weitesten ver- 
breitet, so ein Fazit der repräsentativen Studie des Bundesinstituts für 
Berufsbildung „Digitale Medien in Betrieben – heute und morgen“ (Gensicke 
et al. 2016). Dies bestätigt auch die Umfrage des Flip-Projekts „Fit für 
den digitalen Wandel“: Aktuell wird nur von zwölf Prozent der Firmen 
digitales Lernen unternehmensweit eingesetzt (Fraunhofer-Institut IAO 
2016). Allerdings: In einzelnen Unternehmensbereichen oder Abteilungen 
kann diese Quote deutlich höher liegen. Danach nutzen 70 Prozent der 
befragten Firmen vereinzelt oder in bestimmten Unternehmensbereichen 
digitale Medien zur betrieblichen Weiterbildung.

Die Unterscheidung zwischen unternehmensweiten, also strategisch ver- 
ankerten Weiterbildungsrichtlinien und Initiativen einzelner Abteilungen 
oder Fachbereiche ist eventuell die Erklärung für abweichende Ergebnisse 
in verschiedenen Studien. In einer Umfrage des BITKOM (2016) „Weiter-
bildung findet oft im Web statt“ gaben zwei Drittel der befragten Personal- 
verantwortlichen an, dass sie digitale Lernmöglichkeiten für Mitarbeiter 
nutzen. 

Weitere entscheidende Variablen bei der betrieblichen Weiterbildung 
scheinen die Betriebsgröße sowie die Branche zu sein: „Bei Branchen, in 
denen digitale Medienformate in der täglichen Arbeit weniger verbreitet 
sind, setzt sich dies in der betrieblichen Weiterbildung fort“ (Gensicke et 
al. 2016: 57). 

Die meistgenutzten Formate der betrieblichen Weiterbildung sind dabei 
fachspezifische Lernsoftware (BIBB), Informationsangebote wie Hand- 
bücher und Filme aus dem Internet (BIBB), Lernprogramme wie Web-based 
Trainings, virtuelle Onlineseminare oder Webinare sowie interaktive Videos 
(vgl. a. a. O.; IW 2017; BITCOM 2016; SGD 2017; eLearning Journal 2016). 

STUDIENÜBERBLICK
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Die Bedeutung von Videos bei den digitalen Lernformaten wird auch in 
einer aktuellen Trendstudie bestätigt: Vier von fünf Experten sehen für 
diese Lernform eine dominante Rolle in der betrieblichen Aus- und Weiter- 
bildung in den nächsten drei Jahren (mmb 2017). Auf dem ersten Platz 
liegt wie in den Vorjahren Blended Learning. Das ist nicht überraschend, 
denn knapp drei Viertel der Personalentscheider halten dieses Weiterbil-
dungsformat für Berufstätige als besonders geeignet, in mittleren Unter-
nehmen (10 bis 499 Mitarbeiter) sind es sogar 81 Prozent (SGD 2017). Dies 
bestätigen auch die aktuelle Verbandsumfrage des Wuppertaler Kreises 
(2017) und die eLearning-Benchmark-Studie (eLearning Journal 2016): Da- 
nach ist Blended Learning neben Web-based Trainings das in Unterneh-
men aktuell und in naher Zukunft am meisten genutzte digitale Format.

In vielen Trendstudien der letzten Jahre wurde und wird mobilen An- 
wendungen und Apps ein hoher Stellenwert für die digitale Weiterbil-
dung prognostiziert (vgl. u. a. mmb Institut 2016 und 2017; SGD 2017; 
IBBF 2015; Wuppertaler Kreis 2017). Tatsächlich aber spielt mobiles Ler- 
nen aktuell noch eine untergeordnete Rolle. So konstatiert der Bran-
chenverband BITKOM (2016) in seiner Umfrage „Weiterbildung findet oft 
im Web statt“, dass Smartphone- und Tablet-Apps – ebenso wie inter- 
aktive E-Books, Serious Games und Lernangebote von Online-Uni- 
versitäten – von Unternehmen derzeit praktisch gar nicht genutzt werden. 
Und beim Sprachtraining setzen Firmen nach wie vor auf Präsenzangebote 
und nur zu 17 Prozent auf digitale Medien (eLearning Journal 2017). 

Auch für die Teilnehmer von Weiterbildungsveranstaltungen sind digitale 
Lernformate oft nur „zweite Wahl“. In einer repräsentativen Befragung 
des BITKOM zu „Arbeit und Qualifizierung in der digitalen Welt“ (Berg 2017) 
wurde nach Themen und Formaten privater Weiterbildung gefragt. Dabei 
lagen analoge Formate in fast allen Bereichen vorne – sowohl bei Fremd-
sprachen und Hobbies als auch bei Computerprogrammen. 

Befragt man Teilnehmer bzw. potenzielle Nutzer nach den Vorteilen 
digitalen Lernens werden besonders das schnellere und zielgerichtetere 
Lernen sowie das zeit- und ortsunabhängige Lernen hervorgehoben (a. a. 
O.). Zu etwas anderen Ergebnissen kommt eine Umfrage des Verbands der 
Internetwirtschaft ECO (2016): Hier sahen dies nur 35 Prozent der Befrag-
ten als Vorteil an, wobei der Anteil bei den Akademikern (44 Prozent) und 
Studenten (49 Prozent) höher war, aber geringer unter den Befragten  
mit abgeschlossener Berufsausbildung oder vergleichbarem Abschluss (31 Pro- 
zent). 

Auch in der Untersuchung der Vodafone-Stiftung „Gebrauchsanweisung 
für lebenslanges Lernen“ (Graf, Gramß und Heister 2016) bestätigten 
zwar fast drei Viertel (71%) der befragten betrieblichen Mitarbeiter, dass 
Computer und neue Medien eine wesentliche Bereicherung für berufliche 
Lernprozesse seien – mehrheitlich ist aber keine weitere Ausweitung 
dieser Lernangebote gewünscht. Die Aussage korreliert deutlich mit dem 
Lebensalter: Sind es unter allen Befragten nur 34 Prozent, die sich mehr 
digitale Angebote zur Fortbildung wünschen, liegt der Wert bei den unter 
21-Jährigen bei 53 Prozent. 
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zwar fast drei Viertel (71%) der befragten betrieblichen Mitarbeiter, dass 
Computer und neue Medien eine wesentliche Bereicherung für berufliche 
Lernprozesse seien – mehrheitlich ist aber keine weitere Ausweitung 
dieser Lernangebote gewünscht. Die Aussage korreliert deutlich mit dem 
Lebensalter: Sind es unter allen Befragten nur 34 Prozent, die sich mehr 
digitale Angebote zur Fortbildung wünschen, liegt der Wert bei den unter 
21-Jährigen bei 53 Prozent. 

Bei der Frage nach den Vorteilen des digitalen Lernens haben die Unter- 
nehmen einen etwas anderen Fokus. Laut der internationalen Digital 
Learning Benchmarking-Studie von 2016 lässt sich dies bei rund zwei 
Drittel der Befragten mit den Schlagworten „Weniger investieren, dafür 
schneller schulen und mehr Mitarbeiter erreichen“ zusammenfassen 
(eLearning Journal 2016). Individualisierung und Verbesserung der Quali- 
tät von Trainings werden von den deutschen Unternehmen dagegen nur 
von 31 Prozent bzw. 23 Prozent als Vorteil wahrgenommen. Kosten- und 
Zeitersparnis durch Effizienzsteigerung sind ebenfalls die wichtigsten 
Gründe für den Einsatz von Blended Learning, daneben aber auch eine höhere 
Zeit- und Ortsflexiblität sowie ein didaktischer Mehrwert für die Lerner 
(a. a. O.). 

Unternehmen bzw. Führungskräfte der Wirtschaft sind die Gruppe, die im 
Rahmen von Weiterbildungsstudien mit Abstand am häufigsten befragt 
werden und hier vor allem Personalentscheider bzw. Verantwortliche für 
Aus- und Weiterbildung. Im Mittelfeld liegen Weiterbildungsanbieter und 
(potenzielle)Teilnehmer von Fortbildungen, während Lehrkräfte bisher  
nur in einer einzigen Studie befragt wurden. Dabei ging es allerdings nicht 
um konkrete Erfahrungen aus der beruflichen Anwendung digitaler Me- 
dien, sondern um eine Bedarfserhebung für ein geplantes Onlineportal (vgl. 
Schöb et al.).
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Executive Summary

What is the Digital Education Monitor?

In a nearly unprecedented societal trend, the digital world is changing the 
way we learn. More and more, learning takes place virtually, whether as 
an e-lecture or a free online course (Massive Open Online Course, MOOC), 
in a flipped classroom or through learning apps. But to what extent are 
educational institutions in Germany prepared for this trend? How wide-
spread are digital learning technologies, and how are they implemented? 
Does digitalization promote equal opportunity, or does it actually increase 
social disparities in participation?

The Bertelsmann Stiftung’s Digital Education Monitor project is creating 
a comprehensive and representative empirical database on the state of  
digital learning in Germany’s various educational sectors—schools, voca- 
tional training, universities and continuing education. 

The first Digital Education Monitor report was published in August 2016. 
It addresses the sector of vocational training and can be accessed via the 
Bertelsmann Stiftung home page. The second report, on the university sec- 
tor, was published in March 2017, and the third, on schools, in September 
2017. Both can likewise be accessed via the Bertelsmann Stiftung home 
page. This fourth and last issue of the Digital Education Monitor focuses 
on continuing education.  

The Monitor steers the debate away from technology and difficulties to these 
core questions:  

 › Do digital technologies improve learning, and do they provide impetus  
for new approaches to teaching in schools, vocational training, uni- 
versity studies and continuing education? 

 › How can digital learning support disadvantaged learners and improve 
overall access to the individual education sectors?  

 › How can teachers be prepared and supported for the introduction –and 
possibly the development – of digital educational media?

A separate resource, accessible via the Bertelsmann Stiftung website, supple- 
ments this report with the following materials: 

 › the specific research questions of the Digital Education Monitor

 › an extensive description of the overall research design

 › the survey instruments used 

 › the demographic characteristics of those surveyed
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Key Findings at a Glance

The results of the Digital Education Monitor regarding the situation of digital  
learning in Germany’s continuing education landscape demonstrate that 
digital learning in this sector is primarily informal and self-organized. Only 
about half of those surveyed engage in digital learning at all. In general, 
however, instructors who use digital media describe their experiences as 
positive. In reality, then, how digital is the landscape of continuing edu- 
cation? Our core findings at a glance: 

1. Learners: Digital continuing education primarily takes place informally, on- 

line and in the home

For nearly half the population, informal learning with digital media has be- 
come an integral part of daily life. In this context, informal means self- 
directed, situational learning in an everyday setting. Among the approxi-
mately 50 percent of those surveyed who had engaged in online learning 
during the past year, about 80 percent say they prefer to learn informally, 
at home, via the internet. This primarily means short problem-solving 
and action-oriented sessions on informative sites. Especially popular are 
guides on household or technology topics, as well as resources that allow 
a great deal of freedom and independence in learning. Only about one in 
ten of those surveyed had participated in a specific online continuing edu- 
cation course (such as in the context of work). 

2. Resources and methods: Google and similar portals outrank traditional providers

Users primarily seek content and course offerings according to topics  
and problems—far less often targeting specific providers or educational 
brands. They generally find an appropriate resource through the major web 
portals such as Google or YouTube. Users with a question do not care 
whether an explanatory video comes from a commercial manufacturer, an 
interested individual or a governmental institution. They primarily remem-
ber which online channel they used to access the content. The online pro- 
viders, whether companies or individual authors, are hardly noticed and 
therefore have little relevance. Even Massive Open Online Courses (MOOCs) 
are used by only one percent of online learners.

3. Participation: Socially disadvantaged people do not yet benefit from digital 

continuing education

Individuals with less formal education and those who are unemployed partic-
ipate much less in digital learning. The social gap in continuing edu- 
cation that has been repeatedly identified in formal non-digital continuing 
education offerings is also present in the digital sphere. Furthermore, 
teachers and administrators largely hold the view that digital learning pri- 
marily facilitates self-directed learning and the advancement of high- 
performing participants. Only one third of teachers and 35 percent of ad- 
ministrators expect advantages for less effective participants or heteroge-
neous learning groups. 
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The results of the Digital Education Monitor regarding the situation of digital  
learning in Germany’s continuing education landscape demonstrate that 
digital learning in this sector is primarily informal and self-organized. Only 
about half of those surveyed engage in digital learning at all. In general, 
however, instructors who use digital media describe their experiences as 
positive. In reality, then, how digital is the landscape of continuing edu- 
cation? Our core findings at a glance: 

1. Learners: Digital continuing education primarily takes place informally, on- 

line and in the home

For nearly half the population, informal learning with digital media has be- 
come an integral part of daily life. In this context, informal means self- 
directed, situational learning in an everyday setting. Among the approxi-
mately 50 percent of those surveyed who had engaged in online learning 
during the past year, about 80 percent say they prefer to learn informally, 
at home, via the internet. This primarily means short problem-solving 
and action-oriented sessions on informative sites. Especially popular are 
guides on household or technology topics, as well as resources that allow 
a great deal of freedom and independence in learning. Only about one in 
ten of those surveyed had participated in a specific online continuing edu- 
cation course (such as in the context of work). 

2. Resources and methods: Google and similar portals outrank traditional providers

Users primarily seek content and course offerings according to topics  
and problems—far less often targeting specific providers or educational 
brands. They generally find an appropriate resource through the major web 
portals such as Google or YouTube. Users with a question do not care 
whether an explanatory video comes from a commercial manufacturer, an 
interested individual or a governmental institution. They primarily remem-
ber which online channel they used to access the content. The online pro- 
viders, whether companies or individual authors, are hardly noticed and 
therefore have little relevance. Even Massive Open Online Courses (MOOCs) 
are used by only one percent of online learners.

3. Participation: Socially disadvantaged people do not yet benefit from digital 

continuing education

Individuals with less formal education and those who are unemployed partic-
ipate much less in digital learning. The social gap in continuing edu- 
cation that has been repeatedly identified in formal non-digital continuing 
education offerings is also present in the digital sphere. Furthermore, 
teachers and administrators largely hold the view that digital learning pri- 
marily facilitates self-directed learning and the advancement of high- 
performing participants. Only one third of teachers and 35 percent of ad- 
ministrators expect advantages for less effective participants or heteroge-
neous learning groups. 

4. Teachers: Instructors use digital learning media, but they still leave much 

educational potential untapped 

Many of the teachers surveyed state that they use digital media in instruc-
tion. The spectrum of media used is wide: PowerPoint presentations are 
common (78 percent), and 57 percent of teachers routinely use videos in 
their presentations. In preparation and follow-up, 61 percent like sub-
ject-matter websites (such as digital journals), while 54 percent use Wiki- 
pedia and 54 percent use electronic texts. However, the teachers are not 
yet tapping the full educational potential of digital learning, for example to 
offer more individualized or self-directed learning.

5. The continuing education market: Private course providers are often ahead of 

state-subsidized providers when it comes to digital learning

Teachers in private commercial institutions and those active as freelancers 
use digital learning significantly more (40 and 39 percent respectively) 
than their colleagues in adult education centers (17 percent) or the pub- 
licly subsidized continuing education sector (15 percent). In terms of the 
quality of technical equipment, large institutions tend to fare somewhat 
worse than small ones. This is particularly true for the quality of WiFi: 
Only 49 percent of large institutions (250 or more employees) give them 
good marks, while 75 percent of the smaller providers do so. Only 37 per- 
cent of the large institutions rate their technical equipment as good to 
very good, while only 56 percent of the smaller providers do so. Never-
theless, digital learning is a strategic issue for the institutional leaders sur- 
veyed: 67 percent of the leaders of private commercial institutions and 
50 percent of the leaders of publicly supported institutions consider it very 
important. All of the leaders surveyed rate the training and development 
opportunities for teachers as unsatisfactory. Only 11 percent describe the 
offerings as of very good quality.
 

What needs to be done?

Although continuing education in Germany varies in its structures and in 
the distribution of responsibilities, this educational sector also faces com- 
mon challenges as a result of digitalization. These make it possible to derive 
recommendations for dealing with the digital transformation, recommen-
dations that also aim to satisfy the hope for greater equality of opportunity 
as a result of digital learning. In the heterogeneous and highly differenti-
ated continuing education sector, the first step must be to create the 
structural conditions that make digital learning possible even for a range 
of different target groups. Therefore, these recommendations are direc- 
ted at the education providers themselves as well as at continuing educa- 
tion associations and policymakers.  

Continuing education providers: Shape change instead of impeding change – In 
addition to the traditional providers, in the course of the digital transfor-
mation new actors such as self-organized communities or private individuals 
have established positions in the continuing education market. From the 
standpoint of learners, their generally free online options often offer the same 
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learning value as tuitioned classroom programs. Nevertheless, many con- 
tinuing education providers—whether private or public—hold to their 
classroom programs and, at best, supplement these with digital compo-
nents in the preparation and follow-up. As a result, they largely miss the 
opportunity to address new and young target groups. Companies also 
increasingly rely on digital offerings to meet their employees’ continuing 
education needs with precisely the right content and timing. Continuing 
education providers should actively address these needs in their portfolio, 
using their offerings to shape the direction of change. Thus, although it is 
not necessary for every continuing education provider—adult education 
centers and private academies alike—to digitalize everything, each must 
have a strategy for the digital age.  

More collaboration, less competition – Because search engines such as Google 
become the marketplace that determines the visibility and selection of 
continuing education offerings, the focus should not be on establishing 
competing platforms and lists of offerings. It makes more sense for pro- 
viders to accept the search behavior of people interested in education  
and to very deliberately and specifically use the new gatekeepers to make 
their own offerings more visible. This means strategically following new 
paths in sales and marketing and, for example, developing common net- 
works with offerings that are search-engine-optimized. This also en- 
tails using the possibilities of digital content marketing. In this way, niche 
offerings can also be maintained or even made possible for the first time. 
The best way to deal with the digital transformation is to shape it and mas- 
ter it in a common effort.  

Continuing education associations: Quality standards for educational resources 

and voluntary self-regulation – Digital continuing education primarily entails 
informal learning. Access to the educational resources occurs via gate-
keepers did such as Google or YouTube. However, many of these offerings 
are not prepared in accordance with scientific and pedagogical insights, 
and their content is only very rarely subject to professional monitoring. As 
a result, continuing education providers compete with a great deal of 
untested content. It is therefore important to define quality stan- 
dards as well as to award a seal of approval for good digital learning 
material. This would enable education providers to confirm the high edu- 
cational and technical quality of their materials in the form of a voluntary 
commitment. This would also be a powerful marketing argument in the 
generally confusing continuing education market. The quality standards and 
the method for review should be developed by the continuing education  
associations in dialogue with representatives of the target group of learners, 
and they should be established as widely across the industry as possible.  
In this context, it would be conceivable to strengthen the OER community 
in the area of continuing education in order to provide access to more free, 
curated digital learning material in the future. This requires opportunities 
for dialogue and for development of learning material, such as those that 
arise in workshops and special EduCamps. 
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learning value as tuitioned classroom programs. Nevertheless, many con- 
tinuing education providers—whether private or public—hold to their 
classroom programs and, at best, supplement these with digital compo-
nents in the preparation and follow-up. As a result, they largely miss the 
opportunity to address new and young target groups. Companies also 
increasingly rely on digital offerings to meet their employees’ continuing 
education needs with precisely the right content and timing. Continuing 
education providers should actively address these needs in their portfolio, 
using their offerings to shape the direction of change. Thus, although it is 
not necessary for every continuing education provider—adult education 
centers and private academies alike—to digitalize everything, each must 
have a strategy for the digital age.  

More collaboration, less competition – Because search engines such as Google 
become the marketplace that determines the visibility and selection of 
continuing education offerings, the focus should not be on establishing 
competing platforms and lists of offerings. It makes more sense for pro- 
viders to accept the search behavior of people interested in education  
and to very deliberately and specifically use the new gatekeepers to make 
their own offerings more visible. This means strategically following new 
paths in sales and marketing and, for example, developing common net- 
works with offerings that are search-engine-optimized. This also en- 
tails using the possibilities of digital content marketing. In this way, niche 
offerings can also be maintained or even made possible for the first time. 
The best way to deal with the digital transformation is to shape it and mas- 
ter it in a common effort.  

Continuing education associations: Quality standards for educational resources 

and voluntary self-regulation – Digital continuing education primarily entails 
informal learning. Access to the educational resources occurs via gate-
keepers did such as Google or YouTube. However, many of these offerings 
are not prepared in accordance with scientific and pedagogical insights, 
and their content is only very rarely subject to professional monitoring. As 
a result, continuing education providers compete with a great deal of 
untested content. It is therefore important to define quality stan- 
dards as well as to award a seal of approval for good digital learning 
material. This would enable education providers to confirm the high edu- 
cational and technical quality of their materials in the form of a voluntary 
commitment. This would also be a powerful marketing argument in the 
generally confusing continuing education market. The quality standards and 
the method for review should be developed by the continuing education  
associations in dialogue with representatives of the target group of learners, 
and they should be established as widely across the industry as possible.  
In this context, it would be conceivable to strengthen the OER community 
in the area of continuing education in order to provide access to more free, 
curated digital learning material in the future. This requires opportunities 
for dialogue and for development of learning material, such as those that 
arise in workshops and special EduCamps. 

Establish standards for e-assessments – The field of digital continuing edu- 
cation, which is largely informal, lacks structures and rules that make it 
possible to measure and evaluate learning outcomes. So far, knowledge 
acquired informally, such as by taking an online course, has little relevance 
and acceptance—either among companies or among established education 
providers. And yet, e-assessments today offer a wide range of possibilities 
for appropriately documenting even informally acquired knowledge. This 
increasingly important field is being cultivated by new participants from 
the startup scene or the career network LinkedIn. The continuing education 
associations should reach agreement on uniform standards for e-assess-
ments that make it possible to test informally acquired skills and issue 
appropriate certificates. Continuing education associations can then present 
themselves as general examining bodies, even independently of their own 
content. In this new role, they can contribute to greater quality, transparency 
and dependability in the field of online learning.  

Policymakers: Reward digital support and teaching services in continuing edu- 

cation – The preparation and follow-up for continuing education offerings 
is often unpaid work. In the case of online learning, sometimes the 
instructors are not even paid commensurate with their support and teach- 
ing time. This reduces the incentive for teachers—whose employment 
status is often precarious in any case—to be more involved in this area. 
However, preparation and follow-up is actually a key factor for the 
quality of a program and, in turn, for the learners. Therefore, online 
teaching services must be paid just as well as classroom programs. This 
includes a basic payment for preparation and follow-up time. In both 
cases, continuing education providers that routinely offer public digital 
learning opportunities should have access to government funding. To 
make use of the opportunities for widely available continuing education 
offerings, the public funding should extend to initiatives such as online 
communities that provide good digital learning opportunities but have not 
been formally recognized as continuing education providers. Here it is 
important to evaluate the providers and offerings under consideration in 
regard to their target groups, the accessibility and quality of the content, 
and their effectiveness. In future, the public funding would no longer be 
linked to the status of an institution, but instead to its compliance with 
specific quality standards.  

Further training in digital instruction for continuing education personnel – People 
with limited formal education, in particular, often find learning difficult. In 
the past, they have not taken advantage of the opportunities that digital 
continuing education has to offer. One important reason is that many teachers 
have not been appropriately trained to use digital media and content in 
continuing education for this target group. It would be all the more important 
for teachers to build their skills in the areas of adult learning and digital 
literacy, so that they can offer individual support – offline as well as online –  
to learners on this path. This requires time and money – resources ordi- 
narily not available to continuing education teachers, whose employment 
status is often precarious. Options to improve the situation could include training 
opportunities for continuing education providers, as well as a scholarship pro- 
gram for teachers who seek further education in the field of digital learning. 
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