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Schöne neue Medienwelt –  

Wenn die Bildung online geht 

 

 

Die digitalen Medien eröffnen virtuelle Welten, sprechen uns mit Bildern und mit Tönen an 

und locken uns mit interaktiven Möglichkeiten, auch im Bildungsbereich. Klick für Klick kön-

nen wir uns schnell und unkompliziert informieren. Wir können Wissen und Erfahrungen mit 

anderen teilen, online zusammenarbeiten und unsere Ideen und Anliegen weltweit verbrei-

ten. Über die Medien nehmen wir am Wissen einer Kultur und an gesellschaftlicher Kommu-

nikation teil. Neue Bildungsräume und vielfältige Lernmöglichkeiten entstehen. Alles geht 

online – auch das Lernen. An jedem Ort und zu jeder Zeit, allein, eigenverantwortlich und 

kooperativ mit anderen kann man sich weiterbilden. Doch wer sich nicht auskennt in der Welt 

der Medien, kann leicht den Überblick oder den Anschluss verlieren.  

 

 

Die Medien verändern den Alltag 
 

Die digitalen Medien sind allgegenwärtig, sie verändern Kommunikation und Wahrnehmung. 

Raum und Zeit werden aufgelöst, wenn wir elektronisch kommunizieren und uns im Internet 

bewegen. Internet und Webdienste machen vieles im Leben komfortabler, von der 

Informationsbeschaffung bis zur Hotelbuchung. Auch die mobilen Apps können den Alltag 

erleichtern. Für die Smartphone-Generation unverzichtbar sind beispielsweise Google Maps. 

Ärgerlich ist nur, wenn der Akku nicht voll aufgeladen ist oder Google Maps die Adresse 

nicht kennt.  
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Wir haben die Wahl, aber wir müssen uns auch entscheiden, welchen Pfaden wir folgen und 

welche Angebote wir nutzen wollen. Die Vielfalt an Anregungen und Optionen verlangt von 

jedem Einzelnen, dass er sich selbst durch ein riesiges Angebot und eine Unmenge an Da-

ten navigiert. Es gilt Informationen auszuwählen und zu interpretieren. Informationsquellen 

müssen überprüft, Internetangebote bewertet werden. Die Herausforderung der Medienwelt 

ist weniger der Mangel, sondern die unerschöpfliche Fülle an Möglichkeiten. Letztlich müs-

sen wir uns immer wieder entscheiden. Was will ich wissen, mit wem will ich mich vernetzen, 

möchte ich den ganzen Tag online sein oder gibt es Bereiche in meinem Leben für die der 

Offline-Modus besser geeignet ist? Sich permanent entscheiden, gehört mit zur Medienkom-

petenz.  

 

Auch im Bildungsalltag ist der Medieneinsatz nicht mehr wegzudenken. Der globale Daten-

speicher als Charakteristikum der heutigen Wissensgesellschaft ist eine Ressource, die viel-

fältig genutzt werden kann. Er hat aber auch Einfluss auf die Informations- und Lernkultur. 

Was müssen wir uns merken, wenn wir rund um die Uhr auf das „Wissen der Welt“ zugreifen 

können? Was müssen wir lernen und welche Kompetenzen werden gebraucht? Der Frage, 

wie die digitale Kommunikation das Denken und Lernen verändert, widmet sich unser Fach-

tag unter dem Titel: „Schöne neue Medienwelt“ am 10. April 2014 in Frankfurt (siehe 

Newsletter/Veranstaltungen). 

 

 

Weiterbildung im Online-Modus  

Für Weiterbildungsanbieter eröffnen die virtuellen Lernangebote und das reiche Angebot an 

digitalen Lerninhalten neue Bildungsmöglichkeiten. Eine pädagogische Herausforderung liegt 

im Konzipieren, Planen und in der technischen und didaktischen Umsetzung von 

webbasiertem Lernen. Präsenzphasen werden mit virtuellen Phasen abgewechselt, so 

entstehen Mischformen, die als Blended Learning Konzepte eine eigene Online-Didaktik 

entwickeln.  

 

Die Erwachsenenbildung und Familienbildung der EKHN nutzt die Vorteile des Online-

Lernens für eigene Bildungsangebote, in einer speziell dafür eingerichteten virtuellen 

Lernumgebung, dem Evangelischen Bildungsportal (siehe Infokasten). Weiterbildungs-

kurse können über diese Internetplattform orts- und zeitunabhängig gestaltet werden. Das 

kann interessant sein für Eltern, die in den Abendstunden lernen wollen, wenn die Kinder im 

Bett sind. Oder auch für überregionale Bildungsangebote, die mit langen Anreisezeiten für 

die Beteiligten verbunden sind. Ein Nachteil ist der fehlende direkte zwischenmenschliche 

Kontakt. Er kann ausgeglichen werden durch Präsenzveranstaltungen, die mit den Online-

Phasen eng verzahnt sind. Solche Blended Learning Konzepte zeichnen sich aus durch 

eine didaktisch gut aufeinander abgestimmte Kombination von Online und Präsenz. Damit 

sind sie klar im Vorteil gegenüber reinen online basierten Lernformen, wie dem E-Learning. 
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Seit 2009 werden auf dem „Evangelischen Bildungsportal“ Blended Learning Kurse in Kooperation 

mit unterschiedlichen evangelischen Anbietern veranstaltet. Um die Qualität und den Lernerfolg von 

entsprechenden Lernangeboten zu sichern, sollten die Lernbegleiter mediendidaktische und methodi-

sche Kenntnisse über das Lehren und Lernen mit digitalen Medien haben. Im Zentrum Bildung der 

EKHN gibt es hierzu fachliche Beratung und Unterstützung. Ansprechpartner für Online-Didaktik, 

Medienbildung und Blended Learning sind Gunter Böhmer und Lisa Zierock. 

Kontakt: http://ebfb.zentrumbildung-ekhn.de/1438.0.html 

 

Die Lernenden selbst werden in den Onlinephasen von Online-Tutoren professionell begleitet. Die 

einzelnen Kurse werden je nach Konzept durch unterschiedlich getaktete Präsenzveranstaltungen 

ergänzt. Die Fortbildungsthemen sind vielfältig und reichen von Glaubenskursen bis hin zur 

Qualifizierung „Projektentwickler für Energiegenossenschaften“.  

 

Das Evangelische Bildungsportal kann auch von anderen Bildungsanbietern in Anspruch genommen 

werden, z.B. für online unterstützte Bildungsformate oder für Arbeitsprojekte, die online begleitet 

werden. Gemeinden, Dekanaten sowie allen kirchlichen Gruppen und Einrichtungen in der EKHN 

steht die webbasierte Lern- und Austauschplattform zur Verfügung. Sie können damit virtuelle 

Gruppenräume anlegen, Lerninhalte einstellen, Prozesse moderieren und Arbeitsergebnisse 

dokumentieren. 

Mehr Infos: http://www.evangelisches-bildungsportal.org/ 

 

 

 Digitale Lernhappen als Selbstlernmodule  

Mit den Web 2.0-Technologien ist ein interaktives Netz entstanden, ein „Mitmach-Internet“, 

das auf Beteiligung setzt. Es lebt vom Geben und Nehmen von Informationen und erweitert 

die Möglichkeiten für Vernetzung und Online-Zusammenarbeit. Zugleich eröffnet es weitere 

Möglichkeiten des selbstgesteuerten Lernens. Ein neues Lernformat íst beispielsweise mit 

den kompakten Selbstlernmodulen für Web 2.0 hinzugekommen. Sie wurden im Dezember 

unter http://www.eeb-virtuell.de ins Netz gestellt. Damit braucht es keinen Kurs in 

Medienbildung. Man kann sofort mit den Lerneinheiten beginnen und seinem Lerninteresse 

folgen. Eine gewisse Selbstlernkompetenz ist allerdings erforderlich, gepaart mit Neugier, 

Interesse und Entdeckungsfreude. Rund 30 Lernbausteine stehen auf dem Portal „Netze 

bilden“ bereit, um sich in kleinen Häppchen fit zu machen für Web 2.0. Die Nutzer/innen 

können sich Schritt für Schritt Basiswissen aneignen und auch gleich ausprobieren. Wer wis-
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sen will, wie man ein Video erstellt oder mit Mindmaps arbeitet, wer Tools zur Online-

Zusammenarbeit oder Facebook testen möchte, kann sofort loslegen. Die Selbstlernmodule 

stehen kostenlos zur Verfügung, der Zeitaufwand liegt zwischen 30 Minuten und einer Stun-

de.  

 

Ein weiteres Internetangebot mit Zugang zu kostenlosen Bildungsmaterialien sind die thema-

tischen Selbstlernmodule für „digitale Elternbildung“. Eltern mit Kindern im Alter von 0 – 3 

Jahren bekommen hier fachlich fundierte Informationen zu Erziehungsfragen und Alltags-

themen. Es handelt sich um Inhalte ohne kommerzielles Interesse. Die Module können auch 

in die Arbeit von Eltern-Kind-Gruppen in Kirchengemeinden, Familienbildungsstätten und 

Familienzentren integriert werden. Die Themen der beiden Module sind: „Meine Beziehung 

zum Kind: zwischen Festhalten und Loslassen“ und „Meine Zeit mit meinem Kind: Alltag ge-

stalten mit Liedern und Ritualen“. Mit Text-, Video- und Audio-Dateien werden den Nut-

zer/innen die Bildungsinhalte anschaulich dargeboten und zum Mitdenken und Mitmachen 

angeregt. 

  

Projekt Medienbildung – Selbstlernmodule und digitale Elternbildung 

Alle Selbstlernmodule wurden als Medienbildungsprojekt aus Mitteln des Landes Hessen von Hessen-

campus 2013 gefördert. Die Initiatoren und Projektbeteiligten waren das Zentrum Bildung der EKHN 

gemeinsam mit rpi-virtuell und dem Hessencampus Dreieich. Projektziel war die Verbesserung der 

Bildungschancen für alle und die Stärkung der Medienkompetenz. 2014 geht es mit einem Projekt zur 

Erstellung von offen zugänglichen Bildungsmaterialien weiter. Die OER-Bewegung (Open Educational 

Resources) steht für offene Bildungsressourcen bzw. für Lerninhalte und -materialien, die im Internet 

frei verfügbar und kostenlos sind. Die Internet-Angebote können je nach Bedürfnis genutzt und aus 

unterschiedlichen Quellen ausgewählt, kombiniert und weiterverwertet werden. Mit dieser Möglichkeit 

der Creativ Commons Lizenz wurden auch die digitalen Selbstlernmodule erstellt. Mehr unter: 

http://www.eeb-virtuell.de , dem Online-Angebot der Erwachsenenbildung und Familienbildung, im 

Zentrum Bildung der EKHN. 

Elke Heldmann-Kiesel, Lisa Zierock 

 

 

 


