Session 2

Thema:  Digitale Volksbildung - Martin Lindner



Protokoll:

Sascha Lobo: Spiegel Online: Volkshochschulen logischer Ort, an dem Digitalisierung an die Bevölkerung zu bringen.

Martin Lindner: Die Bildung und das Netz Internetseite:bildungund netz.wordpress.com

Wer kümmert sich, wie kommen die Inhalte an alle?

„Unfassbare Möglichkeiten“, die es nutzbar zu machen gilt. 

Vorbereitung auf unterschiedliche Digitalisierungswellen, was können wir tun, um Ermächtigung auf die andere Seite zu tragen?

Wie geht digitale Volksbildung? Hinweis auf die Buchveröffentlichung. Konkrete Maßnahmen?

>  Wo erreiche ich diese Menschen, die ich denn erreichen muss? Katalog der VHS nicht auffordernd genug.

>  Versuch des Veranstaltungsformat „Frag Moritz“ Einführung zum Thema ohne Vorerfahrung in Freiburg, Stühlinger, niederschweflige Informationen gratis; zweite Runde greift Themen, die aus der ersten Runde zu erweitern sind,

>  Town Hall Idee > Aufmerksam erregt über Lokale Zeitung und geniale Namensgebung des Vereins Kommunikation und Medien;

>  Finanzierung ist die Frage! Da Thema im Koalitionsvertrag werden hier wohl Mittel frei.

>  Vorschläge Reverse Mentorin: SchülerInnen erklären und erleben digitale Medien den Großeltern und älteren Personen, starten persönliche Lernnetzwerke; 

> Nicht nur ältere Menschen brauchen Kontakt und Möglichkeiten, zu Informationsbildung zu kommen, Vorschlag Arbeitsagentur

>  Wo befindet sich die Lokalität einer solchen Bildungs- und Begegnungsstätte, wo sie selbst zentral und niederschweflig hinkommen können

>  Landesanstalt für Kommunikation Silver Surfer, Landesprogramm, 6 Module, kostet um 200 Euro, auch Name beschränkt; gute Inhalte aber mit Kosten verbunden;

>  Lebenslanges Lernen selbstverständlich; es kann nicht immer von der Vollmotivation der Arbeitnehmer ausgehen;

> Working out lud:  in 12 Wochen versuchen sich Menschen sowohl digitale Kompetenzen anzueignen und nehmen sich persönliche Ziele vor, stärken sich gegenseitig in Treffen; Beispiel Firmen, die dies machen wie Bosch, Siemens echt.

>  es braucht  die Volkshochschulen gar nicht, da bsp Google oder Facebook auch online Kurse anbietet, Zeitproblematik der Dauer. Diskrepanz zwischen 2wir machen Leute fit“ und das, was tatsächlich erreicht wird.
Fitness und Mündigkeit sind jedoch nicht zu trennen. Ideen hierzu:

>  virtuelle Präsenz: Spannungsfeld Selbstlernfähigkeit und Orientierungsbedarf; Orientierungsgebung Kompetenz;

>  Arbeitsplatz und Projektarbeit; Gebundenheit und Tools die Freiheit ermöglichen;

>  office 365 cloud tools als Arbeitsplatzumgebung für instand Webkonferenzen, Microsoft - Teams, slack, ect.

>  Voraussicht kollaborative Arbeitsplätze als Trend und damit Mainstream- Chance;

>  Zertifikat analog dem Europäischen Referenzrahmen für Sprachen

>  aus Sicht der Volksbildung, müssten wir als Privatleute Teilnehmer einer Bildungsgemeinschaft werden; wer ermittelt den Bedarf, wie werde ich Mitglied in der richtigen Community, wo organisier ich mich?

>  Volkshochschulen sind sich dieser Verantwortung bewusst;

>  Mündigkeit: wenn Menschen noch wenig Zugang zu Social Networks, dann schwierig, sich über Problematik bewusst zu werden > Spannungsfeld Datensparsamkeit und Angst, was Leute noch weniger zugänglich macht für digitale Bildung und Anwendung; 

>  kleinste stabile Plattform finden für eine Person, im Netz aktiv zu werden;

> Orientierung, an welcher Stelle Vorsicht angebracht ist;

>  Appell and die Volkshochschulen: Zusammenschluss der Volkshochschulen, um Kurse voll zu machen, die an einem Ort nicht genügend Teilnehmer findet, weil speziell sind;
diesen Zusammenschluss gibt es nun mit einem online Auftritt der VHS, die sich zusammengetan haben; 

> halbjährlicher Programmtakt und Warten mit Bildungsbedarf aufs nächste Programm sind kritisch zu sehen;

>  Sichtbarkeit Moos mit Präsenztreffen: online legt nicht offen, was läuft während in Präsenzphasen dies bedient werden kann;

>  es braucht, dass Gesellschaft sich artikuliert, welche Bedürfnisse da sind, Formate und Räume zu finden, die dies möglich machen;


  


