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Die politische Erwachsenenbildung wendet sich aktuell vermehrt digitalen Bildungsmöglichkeiten 

zu und stellt dabei ihre Angebote um. Es ist also höchste Zeit zu reflektieren, wie eine gute, 

digitale Praxis der politischen Erwachsenenbildung aussehen kann. 

 

Wie unterscheidet sich die digitale, didaktische Arbeit von klassischen Präsenzformaten, was ist 

eigentlich das volle Potential von Onlinekursen und wie verändert sich dabei die Rolle von 

politischen Bildner*innen? Zudem bieten wir die Gelegenheit, sich weiter zu vernetzen und 

auszutauschen. Die Veranstaltung richtet sich an alle engagierte Menschen, die sich im Feld der 

politischen Bildung bewegen oder zukünftig bewegen wollen. 

 

Dr.in Birgit Aschemann ist MOOC-Macherin und Bereichsleiterin für 

Digitale Professionalisierung bei CONEDU Verein für Bildungsforschung und –

medien. Ihre Arbeitsschwerpunkte liegen in den Bereichen digitales Lehren und 

Lernen, Professionalisierung und Bildungsplanung. 

Im ersten Teil der Veranstaltung führte Dr.in Aschemann die Teilnehmenden an 

die Frage heran, wo wir didaktisch im Jahr 2020 stehen. Auch vor der 

Coronaviruspandemie hatte sich der Charakter von Wissen hin zu ubiquitären, 

massenhaften und oft nur kurzfristig gültigen Informationslagen verändert. Dieses hat somit schon 

vorher traditionelle Lehr-Lern-Situation herausgefordert und didaktisch Lehrendenpositionen in 

Frage gestellt. Die Orientierung zur Co-Konstruktion erkennt dabei, dass Instruktionsmodelle 

veraltet sind und eine „hoheitliche“ Vermittlung nun einer gemeinsamen Erarbeitung von Kenntnis 

und Kompetenz weichen muss. Dieses, so betont Dr.in Aschemann, hat didaktisch wenig mit 

Digitalität zu tun. Sie skizziert daher das VUCA-Modell, welches die Volatilität (schnelle Änderung 

von Situationen), Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität hervorhebt. Dieses waren auch Anfang 

2020 die Grundherausforderung heutiger Erwachsenenbildung. 

In den schnellen Reaktionen und der forcierten Digitalisierung vieler politischer Bildungsangebote 

erkennt Dr.in Aschemann zudem einen Machbarkeitsnachweis für digitales Arbeiten. Ob jedoch der 

Lockdown ein wirklicher Probelauf für strukturelle Veränderungen darstellt und ob Präsenz von nun 

an nur noch ein zusätzliches „Premium-Erlebnis“ darstellt, gilt es gemeinsam zu reflektieren. 

Prinzipiell stellt sich dabei die Frage, wie wir krisensichere Formate entwickeln können, die einer 

Pandemiesituation widerstehen können. Um die Konzeptresilienz zu erhöhen, können flexible 

Angebote im Modus des Blended-Learning erarbeitet werden, die ggf. auch gänzlich in der digitalen 

Welt stattfinden können. Eine weitere Frage ist, wie ein intimeres, engagiertes Lernen möglich ist. 

Muss im digitalen Lernraum auf ein „Lagerfeuer-Feeling“ verzichtet werden, oder kann dieses durch 

neue soziale Formen aufgefangen werden? Es ist, so schließt Dr.in Aschemann, Zeit, 

Beteiligungsangebote auszubauen und Interaktivität zu erhöhen. So kann die reine Instruktion in 

flexibel abrufbare Videos und Texte ausgelagert werden und digitale Räume tatsächlich mit sozialem 

Leben gefüllt werden. Dadurch können Bildungsangebote an Reichweite und Inklusion 

dazugewinnen. 

Der zweite Teil der Onlineveranstaltung wurde in Form eines Barcamps organisert. Teilnehmende 

konnten im Anmeldeprozess Sessions vorschlagen und diese dabei selbst gestalten. Es konnten dabei 

acht Sessions angeboten werden: 
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• e‑Bert — politische Bildung im Chat gegen Fake News und Hate Speech 

Kerstin Ott, Thomas Hartmann, Friedrich-Ebert-Stiftung 

• (Politische) Bildung im Alter – „Nichts mehr tun müssen – vieles tun können und wollen: 

offen und frei sein“ 

Titus Möllenbeck, Haus am Maiberg 

• Virtuelles Lernen — Politische Bildung zwischen Digitalem und Virtuellem 

Sarah Röhr und Dr. Robert Lohmann, Konrad-Adenauer-Stiftung 

• Diversität in der politischen Bildung  

Hamze Bytyçi, RomaTrial 

• Funkkolleg – vom Radio zur zertifizierten multimedialen Wissensvermittlung 

Steffen Wachter, Hessischer Volkshochschulverband 

• Citizen Relationship Management — Die CRM-Selbsthilfegruppe 

Maximilian Rückert, Hanns-Seidel-Stiftung 

• Soziale Netzwerke als Plattformen für politische Bildung  

Caroline Sperling, AWO 

• Anti-Bias-Arbeit digital!? 

Nikola Poitzmann, Hessisches Kultusministerium 

Es ist also gelungen, eine Vielzahl unterschiedlicher Akteur*innen als Sessiongebende zu gewinnen. 

Jede Session betrug 45 Minuten, in denen den Sessiongebenden die Gestaltungsfreiheit übertragen 

wurde. Hierbei wurden die Inhalte didaktisch unterschiedlich gefüllt; manche entschieden sich für 

die Vorstellung neuer Zugänge zur politischen Bildung, andere kreierten einen themengebunden 

Austauschraum. Die Möglichkeit für trägerübergreifenden Austausch wurde dabei erfolgreich 

genutzt und Erfahrungswerte konstruktiv miteinander verglichen. 

 

Darstellung des Teilnehmendenfeldes 

Die Anmeldeezahl konnte von 53 auf 162 Personen gesteigert werden. Dabei trafen sich weiter 

etablierte bap-Struktur (37,6%) und weitere politische Bildner*innen (62,4%). Erneut konnte eine 

Vielzahl an bpb-Modellprojekten eingebunden werden (53%) – der Bundesausschuss politische 

Bildung (bap) e.V. beweist sich einmal mehr als wichtiges Bindeglied zwischen den verschiedenen 

Trägerstrukturen. Zudem konnten gleich mehrere ausgewiesene Migrant*innenselbstorganisationen 

(10,5%) eingebunden werden. Hier wird der Kontakt verstetigt und Kooperationsmodelle eruiert. 

 Modul 2 Modul I 

Anmeldungen  162 Pers. 53 Pers.  

davon bap-Mitglieder  37,6% 55%  

davon Nicht-bap-Mitglieder  62,4% 45%  

Erreichte bap-Organisationen  9 (40%)  8 (32%)  

Migrant*innenselbstorganisationen  10,5% 19%  

Erreichte bpb-Modellprojekte  9 (53%) 9 (53%)  

 

Die Onlineveranstaltung wurde neben den traditionellen Kommunikationskanälen der bap-

Mitgliedsstruktur auch gezielt auf der bap-Website beworben. Zudem wurde die Veranstaltung in 

den sozialen Medien angekündigt und vermarktet. Als soziales Medium konnte die 

Verstärkerwirkung durch das Teilen, Kommentieren und Liken genutzt werden. Das Posting zur 

Veranstaltung ging dabei viral und erreichte eine Gesamtzahl an über 18.000 Personen. 
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Erreicht wurden die meisten Teilnehmenden dabei über die projektspezifischen eMail-Verteiler 

(46,43%1). Durch die Öffentlichkeitsarbeit auf Facebook wurden 11,54% der Teilnehmenden 

akquiriert. Zudem wurden 35,71% von Kolleg*innen auf die Veranstaltung aufmerksam gemacht. 

 

Feedback der Teilnehmenden … 

Die quantitativen Nachbefragung der Teilnehmenden zeigte, dass sich die überwältigende Mehrheit 

(96,43%) vorstellen können, ein einer weiteren Onlineveranstaltung dieses Fortbildungsformats 

teilzunehmen. 53,57% vergeben hierbei sogar das Höchstprädikat „Äußerst wahrscheinlich“. 

Ebenfalls wollen 82% die Fortbildungsreihe ausdrücklich weiterempfehlen. 

Immer wieder wurde der Wunsch geäußert, weiter mit Kolleg*innen in den Austausch zu treten. 

Die Konferenzplattform bietet dabei nicht (so wie die Konferenzplattform Zoom) die Möglichkeit, 

direkt per Privatnachricht mit ausgewählten Teilnehmenden zu kommunizieren. So kann 

individuelle Kontaktaufnahme bei Alfaview allein im Gesamtchat oder im Gesamtaudio erfolgen. 

Auch wurde die algorithmische Audiofilterung bei Störgeräuschen bei Zoom besser bewertet als 

bei Alfaview.  

Gleichzeitig äußerten einige Teilnehmende den Wunsch, weiter in Austausch, Interaktion und 

Vernetzung eintreten zu können. So möchten Einzelpersonen „intensiver diskutieren“, 

„gemeinsames Feedback“ gegeben und „Einzelchats nutzen“. 

Den Teilnehmenden wurde in der Nachbefragung Gelegenheit gegeben, thematische Interessen zu 

benennen, zu denen Sie gerne eine (Online)Veranstaltung besuchen würden. Hierbei wurden 

vermehrt folgende Themenblöcke genannt: 

• Rassismus / Anti-rassistische Methodik 

• Antisemitismus 

• Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit 

• Anti-Bias 

• Status quo der politischen Erwachsenenbildung 

• Historisch-politische Grundlagen / Geschichte der politischen Bildung 

• Prekäre Zielgruppen 

 
1 Ergebnis der quantitativen Nachbefragung der Teilnehmenden. Die Ergebnisse sind dabei nicht repräsentativ 

und dienen vor allem als Tendenznachweis. 

Abb.: Statistische Auswertung der Facebook-Postings zum Modul 2. 
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Nächste Veranstaltung: 10. September 2020 

 

David Stein (Projektleitung) 
Bundesausschuss Politische Bildung 
 

     0202 43 049 328 

     stein@bap-politischebildung.de 

     www.bap-politischebildung.de 
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