
  

  

Die digitale Transformation hat – nicht erst seit der 
Corona-Pandemie – immensen Einfluss auf die Art 
und Weise, wie wir lernen. Der Mischung aus Prä-
senz- und Online-Formaten („Blended Learning“) 
wird häufig am ehesten zugetraut, das „Beste aus 
beiden Welten“ zu vereinen. Daneben steht der 
Trend zu hybriden Lernsettings, bei denen sich 
Teilnehmende zu einer Präsenzgruppe virtuell zu-
schalten können. Fast wöchentlich erscheinen 
neue Tools, die kollaboratives Lernen unterstützen 
sollen.
 
Dr. Joachim Stöter, Abteilungsleiter am Center für 
lebenslanges Lernen C3L der Uni Oldenburg und 
stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Schu-
lenberg-Instituts, fragt in seinem Input, welche 
Themen in diesem Kontext für Bildungseinrichtun-
gen von besonderer Relevanz sind, wie dabei ge-
währleistet werden kann, dass kein „digital gap“ 
entsteht und wie die Teilnahme möglichst vielfälti-
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Zukunftsimpuls: 
Wie wollen wir in Zukunft gemeinsam lernen?
Heute lernen, was morgen zählt!

Weitere Termine zu neuen Zukunftsimpulsen 
folgen!

ger Zielgruppen sichergestellt werden kann. Dabei 
werden auch Themen wie „Open Educational Re-
sources (OER)“, „Open Badges“, eine Veränderung 
der Rolle Lehrender und die Potentiale von „peer-
to-peer“ Ansätzen in den Blick genommen.

Aus der niedersächsischen Erwachsenenbildungs-
praxis werden Claudia Sanner, Vorstand des Ver-
eins Niedersächsischer Bildungsinitativen e. V. 
(VNB), und ihre Kolleginnen Henriette Lange und 
Gabriele Janecki über neue Lernsettings im VNB 
berichten. Auch hier wird sich zeigen, dass Lernen 
in Zukunft selbstorganisierter, transformativer und 
digitaler sein wird.
 
Gemeinsam mit Ihnen wollen wir diskutieren, wie 
Sie die Veränderungen des Lernens wahrnehmen, 
vor welchen Herausforderungen Sie stehen und 
welche Lösungsansätze Sie bereits entwickelt ha-
ben.
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