
8 bildung

Als im April 2020 klar war, dass die
kommenden Monate von der Co-

rona-Pandemie geprägt werden, wussten
wir, dass wir unsere geplanten Veranstal-
tungen nicht wie gewohnt durchführen
können. Aber: Sind für unsere Bildungs-
angebote zum Globalen Lernen nun On-
line-Formate eine sinnvolle Alternative?
Schließlich sind doch Teilnehmerorientie-
rung, Methodenvielfalt und persönliche
Begegnungen dafür ein konstitutiver Be-
standteil. Zum Glück zeigten wichtige För-
derer (Engagement Global, Stiftung Um-
welt und Entwicklung NRW) große Of-
fenheit gegenüber neuen Online-Forma-
ten und deren Finanzierung. Vor diesem
Hintergrund haben wir begonnen, ein-
zelne Angebote zu digitalisieren.

Überraschung über so 
viele Teilnehmende

Online-Fortbildungen zu den »Errungen-
schaften Afrikas« waren ein erstes Experi-

mentierfeld. Von April bis Juli 2020 gab es
davon zehn, bei denen die BildungsBag
zum Thema vorgestellt wurde. Die drei-
stündigen Veranstaltungen waren offen für
Lehrer*innen wie für zivilgesellschaftliche
Akteur*innen und Multiplikator*innen.
Sie sollten befähigt werden, später selber
eigene Online-Veranstaltungen zu »Er-
rungenschaften Afrikas« durchzuführen.
Durch die bewusst abwechslungsreiche
Gestaltung gelang es uns, die Teilneh-
mer*innen aktiv einzubinden. Gemessen
an den Zahlen und den vertretenen Orga-
nisationen war das ein voller Erfolg. Mehr
als 15 Organisationen aus Deutschland
haben unser Angebot genutzt, auch Teil-
nehmende aus der Schweiz, aus Österreich
und sogar aus Süd-Afrika. Mit Präsenz-
Veranstaltungen hätten wir viele wohl
kaum erreicht.

Als digitale Plattform haben wir dabei
überwiegend Zoom genutzt. Hier gibt es
die Möglichkeit, in Gruppen an gemein-
samen Dokumenten zu arbeiten, die Vor-

stellung durch eine visuelle Landkarte zu
gestalten, Film-Clips zu analysieren und
mehr. Nach jeder Veranstaltung haben wir
Rückmeldungen der Teilnehmenden via
Online-Tool gesammelt. Das hat uns ge-
holfen, unser Angebot kontinuierlich zu
verbessern. Auch war es nützlich, dass ein
»Co-Host« alles begleitet, bei der Modera-
tion hilft und den Chat beobachtet.

Darüber hinaus haben wir auch Ange-
bote ins Netz gestellt, bei denen die Teil-
nahme keine Anmeldung erfordert. Dafür
sind Streaming oder eine Broadcasting-
Software geeignet. Mit Open-Source-Soft-
ware konnten wir Liveübertragungen für
Online-Lesungen oder Filmvorführungen
übertragen. Für einen Poetry-Slam haben
wir mit dem lokalen TV-Sender ›Kanal 21‹
kooperiert. Der Vorteil bei den Liveüber-
tragungen ist, dass neue Zielgruppen er-
reicht werden können. Als Rückmeldung
ist die Anzahl der Aufrufe interessant.

Viele angebotene Veranstaltungen wa-
ren dank finanzieller Förderung kostenlos.
Wo die Teilnahme an einen Beitrag der
Teilnehmenden gekoppelt war, wurden die
Angebote nicht gut angenommen. Es stellt
sich die Frage, welche Chancen Online-
Bildungsangebote haben, die also einen fi-
nanziellen Beitrag fordern. Im Moment
scheint die Bereitschaft zur Mitfinanzie-
rung solcher Lerngelegenheiten (noch) ge-
ring zu sein.

Online-Bildungsangebote 
sind eine neue Chance

Mittlerweile haben wir selbst an weiteren
Online-Workshops teilgenommen, bei de-
nen wir uns über andere Online-Tools in-
formieren konnten. Anfang des Jahres hat-
ten wir uns viele Gedanken gemacht, ob
wir unsere Angebote überhaupt digitali-
sieren können. Heute haben wir Gewiss-
heit und Erfahrung, dass dies gelingen
kann. Es bleibt die Herausforderung, sich
mit den immer zahlreicheren Online-
Tools zu befassen und das für uns passende
zu finden, ohne dass uns das stark expan-
dierende Angebot überfordert.

Waren die ersten Online-Angebote eher
aus der Not geboren, so sehen wir darin
heute eine Chance für ein neues Genre von
Bildungsangeboten. Daran wollen wir sy-
stematisch weiterarbeiten und weitere Bil-
dungsangebote des Welthauses (zum Bei-
spiel »BildungsBag SchokoExpedition«) in
Online-Formate umsetzen. 
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Dr. Keith Hamaimbo ist Bildungsreferent für
Globales Lernen im Welthaus Bielefeld.

Bildungsarbeit in
schwierigen Zeiten

Durch die Corona-Pandemie gab es fast keine Bildungsveran-
staltungen mit persönlichen Begegnungen mehr. Das 
Welthaus Bielefeld hat aber viele Online-Formate gestartet. 
Mit großem Erfolg, berichtet Keith Hamaimbo. 


