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Noch ein europäi-
sches Dokument, mit-
telschwer verständlich 
und in einem po li-
tischen Prozess ent-
 standen, dessen Dar-
stellung eine eigene 
Infografi k benötigen 
würde. In der „er-
neuerten Europäischen 
Agenda für die Er-

wachsenenbildung“ wurden seitens des Europäi-
schen Rates die Schwerpunkte der europäischen 
Zusammenarbeit von 2012 bis 2020 festgelegt. Vor 
allem gering qualifi zierte Lernende sollen die Mög-
lichkeit erhalten, an Lernangeboten teilzuneh-
men. Um diese Schwerpunkte mit dem nationa-
len Bildungsraum zu vernetzen und nicht nur ein 
(un-)gelesenes EU-Dokument zu bleiben, wurden 
europaweit Nationale Koordinierungsstellen einge-
richtet – in Deutschland bei der Nationalen Agen-
tur „Bildung für Europa“, in der das EU-Programm 
Erasmus+ in den Bereichen Berufsbildung und Er-
wachsenenbildung umgesetzt wird und auch  EPALE 
Deutschland beheimatet ist. Was ist das Ziel der 
„Europäischen Agenda Erwachsenenbildung“? Und 
wie gelingt die Zusammenarbeit mit der Erwachse-
nenbildungs-Community?

Sharing ist caring – voneinander lernen 
Insbesondere die Veranstaltungen der Agenda-Koor-
dinierungsstelle sind eine neutrale Plattform für den 
Austausch zwischen Europa, Bund, Ländern und 
Kommunen. Hier können sich europäische und na-
tionale Ebene durch Best Practices wechselseitig in-
spirieren, aber auch die Bundesländer voneinander 
lernen. Die aktuellen Schwerpunkte der Agenda-Ko-
ordinierungsstelle sind die „Förderung der Grund-
bildung“ sowie die Implementierung der ergänzen-
den EU-Ratsempfehlung „Weiterbildungspfade“. So 
organisieren wir im Moment eine Regionalkonfe-
renz zum Th ema „Ökonomische Grundbildung“ 
mit dem Land Niedersachsen und ein Expertentref-
fen zum Th ema „Politische Grundbildung“. Mit dem 
Land Baden-Württemberg ist eine Regionalkonfe-
renz zu den „Weiterbildungspfaden“ geplant, wel-
che für das Th ema „Validierung von Kompetenzen“ 
die Kooperationsmöglichkeiten zwischen Erwachse-
nen- und berufl icher Weiterbildung aufzeigen soll. 
Auch der Austausch zwischen den europäischen Ko-
ordinierungsstellen ist wichtig. Innerhalb von Peer 
Learning Activities (PLAs) vernetzen sich die euro-
päischen Koordinierungsstellen untereinander und 
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stellen nationale Best Practices vor. Durch jährliche 
Studienbesuche von Erwachsenenbildner/inne/n aus 
Politik und Praxis aus einem anderen europäischen 
Land werden die Erfahrungen geteilt und im Aus-
tausch lebendig. Die Interaktion mit der Communi-
ty auf Facebook und Twitter unter dem Label „Eu-
ropäische Erwachsenenbildung in Deutschland“ ist 
wichtig für unsere Arbeit und liefert oft  Ideen und 
Th emen für unsere Konferenzen. 

Der Deutsche Weiterbildungstag 
Auch hier ist mitmachen angesagt! Der Deutsche 
Weiterbildungstag ist ein bundesweiter Aktions-
tag mit rund 100.000 Teilnehmenden. Am 23. Sep-
tember wird er zum achten Mal unter dem Motto 
„Upskilling Now! Weiterqualifi zierung jetzt!“ statt-
fi nden und die Agenda-Koordinierungsstelle ist als 
Mitorganisatorin dabei. Die „politische Plattform“ 
des Deutschen Weiterbildungstages wird in diesem 
Zusammenhang eine besondere Rolle spielen, denn 
sie ermöglicht die Formulierung von Forderungen 
an politische Entscheiderinnen und Entscheider. 
Die politische Plattform beinhaltet auch die Forde-
rung, das europäische Wertefundament zu sichern. 

Auch in Zukunft die Kräfte vereinen 
Die Erwachsenenbildung muss als Bildungsbereich 
sowohl auf europäischer als auch auf nationaler 
Ebene am meisten dafür kämpfen, sichtbar zu sein. 
Das zeigt sich zum Beispiel auch darin, dass die Zu-
ständigkeiten für die Erwachsenenbildung auf zwei 
Generaldirektionen verteilt sind: die Generaldirek-
tion „Beschäft igung, Soziales und Inklusion“ mit 
der Abteilung Erwachsenenbildung – was eine Fo-
kussierung auf berufsbezogene Weiterbildung be-
deutet – und die Generaldirektion „Bildung, Ju-
gend, Sport und Kultur“ mit der Zuständigkeit für 
das Programm Erasmus+. Es ist deshalb und für 
den europäischen Zusammenhalt wichtig, dass es 
einen Nachfolge-Beschluss zur Europäischen Agen-
da Erwachsenenbildung gibt, welcher die relevanten 
Kräft e von europäischer bis kommunaler Bildungs-
ebene vereint. Das Ergebnis werden die aktuellen 
Erasmus+-Verhandlungen zeigen. 

Silke Bettray 

Wiss. Mit arbeiterin in der 
Nationalen Ko ordi nie rungs-
stelle Euro päische Agenda 
Erwachse nenbildung bei der 
Natio nalen Agentur Bildung 
für Europa beim BIBB

bettray@bibb.de

Mehr Information zur Agenda: 
www.agenda-erwachsenenbildung.de

Deutscher Weiterbildungstag: 
www.deutscher-weiterbildungstag.de 

Zum Agenda-Prozess (Europäische Kommissi-
on) : https://ec.europa.eu/education/policies/
eu-policy-in-the-fi eld-of-adult-learning_de
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Bernhard Schmidt-Hertha 
Weiterbildung als Qualifi zierungsgenerator der Digitalisierung?  ............................................. 15

Digitalisierung ist gegenwärtig das Stichwort für vielfältige technologische und gesellschaft liche Ent-
wicklungen. Weiterbildung wird dabei vor allem als Qualifi zierungsgenerator adressiert, der über die 
digital erweiterten Lernwelten immer neue Zielgruppen erschließen kann. Doch bietet die Erwachse-
nenbildung sich nicht auch als ein Ort an, wo gravierende technologische Veränderungen der Arbeits- 
und Lebenswelt persönlich refl ektiert, kritisch begleitet und nachhaltig gehandhabt werden?

Andreas Mayert 
Warum sind Open Educational Resources in der evangelischen Erwachsenenbildung 
zurzeit irrelevant?  .................................................................................................................. 19

 Trotz bildungspolitischem Hype spielen Open Educational Resources in der allgemeinen (evangeli-
schen) Erwachsenenbildung kaum eine Rolle. Der Beitrag verbindet die Suche nach den Ursachen für 
diesen Zustand mit der Frage, warum überhaupt Einrichtungen und Erwachsenenbildner in diesem 
Bereich aktiver sein sollten. Während schwerpunktmäßig die wirtschaft liche Lage und die wirtschaft li-
chen Motive von Einrichtungen und Lehrenden in den Blick genommen werden, wird auch der ideo-
logisch aufgeladene Diskurs um Open Educational Resources kritisch diskutiert.

Sebastian Lerch 
Mobiles Wissen und Lernen als erwachsenenpädagogische Herausforderung .......................... 23

Mobiles Wissen und mobiles Lernen sind aktuell die Herausforderungen für die organisierte Erwach-
senen- und Weiterbildung. Die weiter wachsende Verfügbarkeit, Qualität und Attraktivität digitalen 
Wissens und Lernens bringt öff entliche Anbieter zusehends in die Defensive und lässt vor allem mit 
Blick auf junge Erwachsene weniger nach technischen Equipment, sondern vielmehr nach neuen For-
maten des organisierten Lernens und Lehrens und den entsprechenden Fähigkeiten und Kompeten-
zen in den Einrichtungen fragen.

Freimut Schirrmacher 
„Mit dem Zweiten sieht man besser“!? Digitalisierung als Verdoppelungsstrategie 
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 Welchen Einfl uss hat der Umgang mit digitaler Technik auf unser Menschenbild? Wie ist theologisch 
zu beschreiben, dass wir uns immer umfassender auf digitalen Wegen mitteilen und ausdrücken? Ne-
ben den methodisch-didaktischen Herausforderungen und der ethisch-politischen Fragestellungen 
der Digitalisierung ist die Evangelische Erwachsenenbildung angehalten, sich auch eine anthropolo-
gisch-theologische Sichtweise zu erarbeiten. Der Artikel gibt hierfür Impulse und weist damit auch ak-
tuelle gesellschaft liche Desintegrationstendenzen in die Schranken.

 Konstanze Marx 
Sharing – die Herstellung empathischer Zuwendung auf digitalem Wege  ................................ 32

 Schicksalhaft es oder selbstverschuldetes Leiden – an Krankheit, Verlust, Diskriminierung und Gewalt 
– ist sehr schwer zu teilen. Man will sich nicht beklagen und keine gesellschaft lichen Tabuthemen an-
fassen. Doch dies führt auch zu hohem Leidensdruck. Anhand von Beispielen zeigt der Artikel auf, 
wie soziale Medien als geschützte Räume genutzt werden, um private Inhalte an- und aussprechbar zu 
machen, um intime Aushandlungsprozesse zu initiieren, die nur schwer in der direkten Face-to-Face-
Interaktion entstehen können. 

Matthias Rohs 
Die Verantwortung der öffentlichen Erwachsenenbildungsanbieter in einer 
postdigitalen Gesellschaft ....................................................................................................... 36

 Was ist zu tun angesichts der Digitalen Transformation der Erwachsenenbildung? Will man den tech-
nologischen Entwicklungen nicht hinterherlaufen, gibt es nur die Möglichkeit, eigene Zukunft sent-
würfe zu entwickeln. Dazu aber muss es eine Rückbesinnung auf erwachsenenpädagogische Ziele und 
Werte und eine intensive Auseinandersetzung mit den bildungstechnologischen Entwicklungen geben.
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