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Zusammenfassung 

Der vorliegende Bericht zeigt die zentralen Ergebnisse der (vorwiegend) im Herbst 2020 
durchgeführten Studie des lernraum.wien zu den pädagogischen Auswirkungen des distance 
und digital learnings der Wiener Volkshochschulen im Jahr 2020 (besonders während des 1. 
Lockdowns).  

In insgesamt 6 Fokusgruppengesprächen tauschten sich Kursleiter*innen (durchführende 
Perspektive) bzw. Bereichsleiter*innen (planerische Perspektive) über Erfahrungen und 
Effekte der Umstellung bestehender Lernangebote auf distance-Formate bzw. die Gestaltung 
von digitalen Lehr- und Lernangeboten aus. Dabei wurden technische Fragen (wie auch solche 
des Datenschutzes) weitgehend ausgeklammert und die Auswirkungen in Bezug auf 
didaktische Handlungen, Lehr- und Lernsettings, das Verständnis von (Lern)Raum und 
(Lern)Zeit wie auch die vertrauensvolle Beziehung zwischen Institution/Kursleiter*innen und 
Teilnehmer*innen als Basis für gelingendes Lernen in den Fokus gerückt.  

Folgende Aspekte traten dabei in den Vordergrund und sollten im weiteren Nachdenken über 
digitales Lehren und Lernen an den Wiener Volkshochschulen berücksichtigt werden: 

Technik und Pädagogik: Aus den Interviews ist zu erkennen, dass viele pädagogische 
Fragestellungen und Entscheidungen aufgrund technischer Gegebenheiten und 
Möglichkeiten getroffen werden. Um die pädagogische Dimension wiederum in den 
Vordergrund zu stellen, erscheint es notwendig, allen Beteiligten (Kursleiter*innen, 
Planer*innen aber auch Teilnehmer*innen) die „Werkzeuge“ des distance learnings so zu 
vermitteln, dass diese routiniert eingesetzt werden können. Kursteilnehmer*innen bloß die 
Hard – und Software zur Verfügung zu stellen dürfte nicht ausreichend sein. 

Aufwand und Engagement: Die Konzeption neuer Angebote – also auch die Umstellung von 
Kursen auf Online-Formate – bedeutet einen nicht als gering einzuschätzenden Aufwand, der 
mit einem enormen Engagement von Kursleiter*innen und Mitarbeiter*innen einher geht. 
Dieser muss aus institutioneller Perspektive berücksichtigt werden, damit gewährleistet wird, 
dass digitale Lehr- und Lernangebote von Teilnehmer*innen und Kursleiter*innen an- und 
wahrgenommen werden. Die Institution ihrerseits profitiert von einem enormen 
Professionalisierungsschub. 

Formate und Settings: Unter Kursleiter*innen und Mitarbeiter*innen können noch 
Unsicherheiten in Bezug auf Formate und Settings festgestellt werden. Dies ist vermutlich 
auch der Aktualität des Themas und der raschen Implementierung neuer Formate (nicht nur 
an der VHS) geschuldet. Es wäre wichtig, dass sich die VHS dem Thema auch inhaltlich 
annähert und – neben den technischen und datenschutzrechtlichen Details – diskutiert bzw. 
bis zu einem gewissen Grad vereinheitlicht, was unter verschiedenen Angeboten zu erwarten 
ist. Ein „bottom-up-Prozess“, der Teilnehmer*innen und Kursleiter*innen einbezieht, wäre in 
dieser Auseinandersetzung wünschenswert. 

„Marketing“ vs. „Bildungsauftrag“: Mit den Online-Kursen wurden neue Teilnehmer*innen 
für die VHS gewonnen und eröffnen sich neue Möglichkeiten (Ortsunabhängigkeit, 
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übergreifende Kooperationen etc.), die auch nach der Covid-19-Krise relevant sein werden 
und unbedingt berücksichtigt werden sollten. Gleichzeitig haben einige 
Interviewpartner*innen festgestellt, dass gerade „Stammkund*innen“ oder ältere Menschen 
sich gegen eine Weiterführung der Kurse entschieden haben oder dazu aufgrund von 
mangelnder technischer Ausstattung oder digitaler Kompetenzen gar nicht fähig waren. 
Beobachtungen dazu decken sich mit der Erhebung zur Zufriedenheit mit den Online-Kursen 
im Sommer 2020, aus der hervorging, dass mehr als 80% der Teilnehmer*innen an Online-
Kursen (des allgemeinen Kursbereichs) mindestens Maturaabschluss hatten. Bedeutende 
Erfahrungen im Zugang zu Menschen mit geringer digitaler Bildung hat im vergangenen Jahr 
der Bereich der Initiative Erwachsenenbildung gemacht, wo es keine Wahl für 
Teilnehmer*innen und Kursleiter*innen gab, sondern alle Kurse weitergeführt wurden. Wenn 
die VHS die Begleitung ihrer Lerner*innen ernst nimmt und nicht nur „sich selbst 
digitalisieren“ will, sondern auch die Erweiterung der digitalen Kompetenzen der 
(erwachsenen) Wiener Stadtbevölkerung als ihr Ziel und ihren Auftrag begreift, müssen wir 
über neue Formate der aufsuchenden Bildungsarbeit nachdenken.  

Es wäre wünschenswert, zunächst statistisch zu erheben, welche Teilnehmer*innen und 
Kursleiter*innen mit Einführung der Online-Angebote neu dazu gekommen oder aber 
„weggefallen“ sind und auf Basis einer solchen Auswertung eine weitere qualitative 
Untersuchung zur Bedarfs- bzw. Bedürfniserhebung anzuschließen.  

Einem Verständnis von Bildung folgend, das nicht nur auf Verwertbarkeit ausgerichtet ist, 
sondern auch deren „wider benefits“ für die Individuen und Gesellschaft in Betracht zieht, 
sollte die VHS ihr Leitbild, ihre Traditionen und ihren Bildungsauftrag bei der Konzeption und 
Gestaltung von „Digitalisierung“ unbedingt mitbedenken. Sie könnte sich damit abheben von 
einer Unzahl von digitalen Angeboten im Bildungsbereich und ihrem Motto „Bildung für 
alle!“ auch im weiteren Kontext der Digitalisierung gerecht werden. 
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1. Ausgangssituation  

Bereits vor dem Jahr 2020 war „Digitalisierung“ in unterschiedlichen Aspekten für die Wiener 
Volkshochschulen ein Thema. Für verschiedene Lehrgänge stand eine Moodle-Plattform zur 
Verfügung, in bestimmten Kursbereichen (z.B. BRP/SBP) wurden bereits blended-learning-
Formate erprobt, jedoch war in Bezug auf digitale Lernformate keine einheitliche Strategie 
vorhanden und standen nicht VHS-bereichsübergreifend Tools und Instrumente zur 
Verfügung. Wichtige erste Vorarbeiten für die Digitalisierungsschritte der Wiener 
Volkshochschulen wurden bereits in der Vergangenheit im Kompetenzzentrum „neue 
Lernformen“ an der VHS Meidling unternommen und in der Folge mit Einführung der 
Stabstelle Digitalisierung weiter geführt und institutionalisiert. 

Mit der Covid-19-Krise und dem ersten Lockdown im März 2020 mussten die 
Volkshochschulen wie andere Erwachsenenbildungseinrichtungen von einem Tag zum 
anderen ihre Türen für die Teilnehmer*innen schließen. Innerhalb kürzester Zeit waren die 
Bereiche – auf Basis ganz unterschiedlicher Voraussetzungen – gezwungen, ihre Kursangebote 
abzusagen, neu zu denken und/oder umzustrukturieren und auf „Distanz-
Lernangebote“ umzustellen1. Während zum Beispiel im öffentlich geförderten Bereich der 
Initiative Erwachsenenbildung die Entscheidung, die Kurse/Lernangebote weiter zu führen 
auch eine des Fördergebers war, war eine solche im allgemeinen Kursbereich quasi von Kurs 
zu Kurs – in Abstimmung mit Kursleiter*innen und Teilnehmer*innen – zu treffen. Innerhalb 
eines sehr kurzen Zeitraums ist es den Volkshochschulen gelungen, ein breites Angebot von 
Online-Kursen bzw. Online-Lernangeboten zur Verfügung zu stellen und damit nicht nur jene 
Teilnehmer*innen zu versorgen, deren Kurse durch den Lockdown unterbrochen wurden, 
sondern auch neue Adressat*innen anzusprechen und zu gewinnen. Die allgemeine 
Zufriedenheit der Kursleiter*innen und der Teilnehmer*innen mit den Online-Angeboten war 
beeindruckend hoch (vgl. Consent 2020a und 2020b). Gleichzeitig mit der Einführung der 
Online-Kurse bzw. digitalen Lernangebote wurden interne Weiterbildungen für die 
Kursleiter*innen und Mitarbeiter*innen geplant und laufend durchgeführt, damit diese mit 
den neu etablierten Tools und Formaten umgehen und ihre eigenen digitalen Kompetenzen 
ausbauen konnten. 

Die unterschiedliche Entscheidungsfindung bzw. Arten der Durchführung und/oder 
Möglichkeiten, Kurse ersatzlos zu streichen, hatte auch zu tun mit der Formulierung der Covid-
Maßnahmenverordnungen und der unterschiedlichen Bedeutung, die den 

 
1 Wie bereits erwähnt, gelang nicht in allen Bereichen der Umstieg auf digitale Lernangebote. Während 
im allgemeinen Kursbereich dann, wenn sich Teilnehmer*innen und/oder Kursleiter*innen gegen eine 
Umstellung auf einen Onlinekurs entschieden, dieser abgesagt wurde, gab es z.B. im Bereich der 
Basisbildung keine Alternative. Die Entscheidung, die Kurse im „distance learning“ weiter zu führen, 
fiel zentral; weder die Kursleiter*innen noch die Teilnehmer*innen hatten eine Wahl. Da der Umstieg 
auf digitale Lehr- und Lernformen zum Teil – besonders im Bereich der Basisbildung – schwierig war, 
wurden teils Arbeitsblätter mit der Post verschickt und telefonisch besprochen bzw. andere Wege des 
Lehrens/Lernens auf Distanz erprobt (vgl. Evers 2020). Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, 
spricht die vorliegende Studie nicht ausschließlich von digitalen Formaten bzw. digital learning, 
sondern wie oben von distance bzw. digital learning. 
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Bildungsmaßnahmen darin zugemessen wurde. Die Frage, ob Schulen offen oder zu haben 
müssen oder dürfen – und welche Auswirkungen Öffnungen bzw. Schließungen auf die 
pandemische Situation einerseits, aber auch auf die individuelle, psychische Verfassung der 
Schüler*innen bzw. deren Lernerfolge haben könnte – wurde vielfach öffentlich und 
kontrovers diskutiert. Die Erwachsenenbildung wurde – wie üblich – medial weniger 
betrachtet, doch zeichnete sich in den Verordnungen und Erlässen ein ähnliches Bild von 
Bildung ab wie für die Schulen, wo die Schüler*innen zunächst vor allem für Prüfungen bzw. 
zur Vorbereitung darauf (Abschlussklassen) zurück an die Schule durften. Kurse der 
allgemeinen Erwachsenenbildung fallen in den Covid-Schutzmaßnahmenverordnungen unter 
den Bereich „Veranstaltungen“ und durften in den verschiedenen Lockdowns seit März 2020 
nicht vor Ort stattfinden. Ausgenommen waren und sind aktuell (April 2021) immer noch 
„Zusammenkünfte zu unbedingt erforderlichen beruflichen Aus- und Fortbildungszwecken, 
zur Erfüllung von erforderlichen Integrationsmaßnahmen nach dem Integrationsgesetz [...] zur 
tierschutzkonformen Ausbildung von Hunden gemäß der Verordnung [...] im Freien und zu 
Fahraus- und -weiterbildungen, allgemeinen Fahrprüfungen sowie beruflichen 
Abschlussprüfungen, sofern eine Abhaltung in digitaler Form nicht möglich 
ist.“ (https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnu
mmer=20011470).  

Berufsbildung, prüfungs-/abschlussorientierte Angebote durften also auch in Vor-Ort-Präsenz 
fortgeführt werden, während die s.g. allgemeine Erwachsenenbildung – den Kultur- und 
Freizeiteinrichtungen gleich – keine „Versammlungen“, also Kurse als Präsenzveranstaltungen 
vor Ort, durchführen durfte und darf. Auf die möglichen Auswirkungen dieser Entscheidung 
über die ggf. zweckorientierten „Lernerfolge“ unserer Teilnehmer*innen hinweg wird im 
Rahmen dieses Berichts eingegangen. 

Nach Ende des Frühjahrssemesters im Sommer 2020 stand bereits fest, dass – unabhängig 
vom weiteren Verlauf der Covid-Situation – neue Kursformate (z.B. Online-Kurse, Hybrid-
Kurse,...) als feste Bestandteile im Programm der Wiener Volkshochschulen etabliert werden 
sollten. Nachdem Angebote und Durchführung in den einzelnen Bereichen bereits auf 
unterschiedliche Art und Weise untersucht bzw. evaluiert worden waren, sollte der 
lernraum.wien eine Studie zu den pädagogischen Auswirkungen der Angebote des distance 
bzw. digital learnings im Jahr 2020 machen, um daraus auch Schlüsse für die zukünftige 
Programmgestaltung zu ziehen. Die Herausforderung lag mitunter darin, nun „die ganze 
Volkshochschule“ mit ihren unterschiedlichen Bereichen und entsprechend verschiedenen 
Anforderungen und Rahmenbedingungen (öffentliche Förderungen, angestellte und/oder frei 
beruflich tätige Kursleiter*innen) in den Blick zu kriegen, denen ja – trotz der verschiedenen 
Rahmenbedingungen – das gleiche Verständnis von Bildung bzw. von Lehren und Lernen 
zugrunde liegt. Der erfahrene Digitalisierungsschub sollte damit auch in inhaltlicher Hinsicht 
befragt und ausgewertet werden. 

Vor allem ist es die Intention dieses Berichts auf die pädagogischen (bzw. andragogischen) 
Fragen des distance bzw. digital learnings zu fokussieren. Neben einer möglichen 
Berichterstattung nach Außen sollte die Studie u.a. zu einer Selbstreflexion beitragen und den 
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Erfahrungsaustausch bzw. Know-how-Transfer der unterschiedlichen Bereiche fördern und 
vorantreiben ganz im Sinne einer lernenden Organisation als die sich die VHS als Einrichtung 
der Erwachsenenbildung begreifen dürfte. 

2. Ziele und Inhalte der Studie 

Nachdem die erste Phase der Umstellung auf Distanz-Kurs- bzw. Lernformate geprägt war von 
einer Suche nach und Vereinheitlichung von technischen Formaten und entsprechenden 
Schulungen bzw. Datenschutzüberlegungen, war zum Zeitpunkt unserer Studie die erste 
Aufregung darüber schon vorbei. Wesentliche Entscheidungen waren bereits getroffen, 
wichtige Schritte gesetzt: Die Volkshochschule hatte bereits eine (gemeinsame) Moodle-
Plattform etabliert, Zoom-Lizenzen waren angekauft und Kursleiter*innen und 
Mitarbeiter*innen durchwegs vertraut im Umgang damit. Die einzelnen Bereiche hatten 
interne Evaluierungen der Bildungsangebote während des ersten Lockdowns durchgeführt 
(vgl. Evers 2020) und/oder externe Unternehmen damit beauftragt (vgl. Consent 2020a und 
b), in denen unterschiedliche Aspekte fokussiert waren. 

Ziel der vorliegenden Studie des lernraum.wien war es, ein Bild der Auswirkungen des distance 
und digital learnings auf pädagogische Prinzipien und Vorgehen der Volkshochschulen zu 
bekommen. Aus mehr oder weniger informellen Gesprächen mit Kursleiter*innen bzw. 
Lehrenden (z.B. Vernetzungstreffen mit Basisbildner*innen im AlfaZentrum/lernraum.wien 
im Juli 2020) ist eine Unsicherheit bzw. Unzufriedenheit in methodisch-didaktischen Fragen 
des distance-learnings hervorgegangen, der u.a. die Studie nachgehen wollte. Da sich 
Weiterbildung und Austausch im ersten Halbjahr des vergangenen Jahres vor allem auf die 
technischen Aspekte der zur Verfügung stehenden Tools (z.B. Wie können Breakout-Räume in 
Zoom erstellt werden?, Wie wird die Moodle-Plattform befüllt?,...) bzw. auf die Erweiterung 
des Repertoires von bekannten Tools und Programmen (z.B. Padlet, learning apps,...) 
konzentriert haben, war es uns ein Anliegen, im zweiten Halbjahr pädagogische (bzw. 
andragogische) Fragen des distance/digital learnings in den Blick zu rücken.  

Adressatin der Ergebnisse dieser Studie ist primär die Volkshochschule selbst: Durch das 
Recherchedesign in Form von Gruppengesprächen konnte erstens die interne Reflexion und 
ein bereichsübergreifender Austausch von Kursleiter*innen2 angeregt werden, der sehr 
positiv von diesen begrüßt wurde. Zweitens war es ein Ziel der Studie, ihre Ergebnisse zu 
Jahresende 2020 präsentieren und in die Programmplanung für das Sommersemester 2021 – 
ohne Covid-19-Lockdowns – einfließen lassen zu können. Im zweiten Ziel wurden wir von 
neuerlichen Lockdowns (und damit verbunden der Kurzarbeit an der VHS) überholt, weshalb 
sich die Präsentation der Ergebnisse verzögert hat. 

 

 

 
2 Im folgenden Bericht wird – den Gepflogenheiten der VHS folgend – meist von „Kursleiter*innen“ und 
„Teilnehmer*innen“ gesprochen. Dort, wo Rollenverständnis und/oder pädagogische Verhältnisse in 
den Fokus rücken, werden die Begriffe „Lehrende“ bzw. „Lernende“ (oder Lerner*innen) verwendet.  
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Folgende Fragestellungen standen im Zentrum des Interesses: 

• Welche Wege des distance learnings wurden beschritten? 
• Wie konnten im distance learning allgemeine Unterrichtsprinzipien der VHS (wie z.B. 

Teilnehmer*innenorientierung, gleichberechtigter Zugang etc.) umgesetzt werden? 
• Wie konnte nicht nur bereits Gelerntes gesichert werden, sondern auch neue Inhalte 

erarbeitet werden? 
• Wie konnte die Beziehung zu den Teilnehmer*innen positiv gewährleistet werden? 
• Wie sehr wurde, vor allem durch elektronische Medien, die „Privatsphäre“ der Lernenden 

und der Unterrichtenden beeinträchtigt? 

3. Vorgehensweise 

Das Forschungsdesign ist qualitativ und versteht sich als Ergänzung der vorhandenen 
quantitativen Befragungen. Die Studie wurde in Form von so genannten Fokusgruppen 
durchgeführt, zu denen über die jeweiligen Bereichsleitungen bzw. die Fachreferent*innen 
Kursleiter*innen eingeladen wurden, in einem weiteren Schritt wurden Bereichsleiter*innen 
selbst befragt. Dieser Qualitative Aspekt versteht sich als Ergänzung zu den bereits 2020 
durchgeführten quantitativen Studien mit Teilnehmer*innen und Kursleiter*innen in den 
damals durchgeführten distance bzw. online Kursen. Bei einer Fokusgruppe handelt es sich 
um eine moderierte und fokussierte Diskussion einer Gruppe von Personen, die „durch den 
gegenseitigen Austausch und die Konfrontation mit Wahrnehmungen, Meinungen und Ideen 
anderer Diskussionsteilnehmer ein deutliches Plus an Informationen bieten soll als eine 
nacheinander durchgeführte Mehrzahl an Einzelinterviews. Gruppendynamische Prozesse 
sollten zu einer intensiveren Auseinandersetzung der Teilnehmer mit dem interessierenden 
Gegenstand führen, da die Mitglieder einer Fokusgruppe einerseits ihre eigenen Meinungen 
gegenüber anderen Teilnehmern begründen müssen bzw. sich durch das Aufeinandertreffen 
unterschiedlicher Wahrnehmungen und Ansichten gegenseitig befruchten können. Dieser 
gegenseitige Austausch sollte zu einer Vertiefung der individuellen Überlegungen führen, 
wichtige zentrale Aspekte sollten daher klarer und deutlicher zu Tage treten als es in 
Einzelinterviews der Fall ist. Gleichzeitig führt die Gruppensituation dazu, dass emotionale 
Reaktionen der Teilnehmer, die in einem Einzelgespräch nicht auftreten würden, sichtbar 
werden, Reaktionen, die spontan und damit ehrlich geäußert werden. Damit wird [...]  ein sehr 
tiefgehender Einblick in die Denkweise der Mitglieder einer Fokusgruppe vermittelt, wie es 
sonst kaum möglich ist.“ 
(https://www.uibk.ac.at/smt/marketing/files/ubik_marketing_fg.pdf) 

Insgesamt wurden 6 Gespräche mit insgesamt 22 Teilnehmer*innen geführt. Zum Zeitpunkt 
der Planung der Studie (September 2020) war noch nicht absehbar, wie massiv neuerliche 
Einschränkungen im Herbst 2020 für die Erwachsenenbildung werden würden, von denen 
schließlich auch die Durchführung dieser Untersuchung unterbrochen wurde. Aus inhaltlichen 
und organisatorischen Überlegungen wurde – gegen die Vorhaben im ursprünglichen 
Studiendesign – entschieden, die Teilnehmer*innen von Anfang an zu 
„gemischten“ (bereichsübergreifenden) Gruppengesprächen einzuladen, was sich als 
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außerordentlich fruchtbar erwies und vor allem auch von den 
Gruppengesprächspartner*innen mit Interesse aufgenommen wurde. Ein weiterer 
bereichsübergreifender Austausch wurde von manchen Kursleiter*innen im Anschluss an die 
Gespräche angeregt. 

Nach Erstellen des Studiendesigns und Literaturrecherche wurden in einem ersten Schritt die 
Bereichsleiter*innen bzw. Mitarbeiter*innen aller Bereiche (bzw. Projekte) um Weiterleitung 
einer Einladung zu Fokusgruppengesprächen an ihre Kursleiter*innen gebeten. Es meldeten 
sich 19 Personen zu den Gesprächen an, die im November 2020 via Zoom als 
(leitfadengestützte) Gruppengespräche durchgeführt und aufgezeichnet wurden.  

Unmittelbar auf die Gruppeninterviews mit Kursleiter*innen sollten Gespräche mit 
Bereichsleiter*innen bzw. Planer*innen stattfinden, jedoch wurde ein bereits geplantes 
Gespräch aufgrund des Lockdowns und der angeordneten Corona-Kurzarbeit abgesagt und 
konnte aus denselben Gründen erst im März 2021 nachgeholt werden3. Die Aussagen aus den 
Gesprächen mit Kursleiter*innen und jene mit Planer*innen sind also insofern nicht direkt in 
Beziehung zueinander zu bringen als die Erfahrungshorizonte nicht nur aufgrund deren 
unterschiedlicher Positionierungen, sondern vor allem auch aufgrund der zeitlichen 
Durchführung der Gespräche anders gelagert waren: Während die Kursleiter*innen 
ausschließlich retrospektiv über den ersten Lockdown und (geplante) Online-Kursformate im 
Herbst sprachen, blickten die Bereichsleiter*innen bereits auf ein zweites 
„unterbrochenes“ Semester zurück und auf Lehr- und Lernsettings, die auf Basis der 
Erfahrungen des ersten Lockdowns bereits angepasst worden waren. 

Leider wurden keine Gesprächspartner*innen gewonnen, die sich – im allgemeinen 
Kursbetrieb – gegen eine Umstellung ihrer Kurse auf distance bzw. digitale Formate 
entschieden hatten, obwohl wir explizit dazu eingeladen hatten. Auch hier wäre es lohnend, 
neben den technischen Aspekten die pädagogischen bzw. didaktischen Hintergründe dieser 
Entscheidungen zu hinterfragen und auch herauszufinden, ob (bzw. wie viele) erfahrene 
Kursleiter*innen hier vielleicht auch verloren wurden. Außerdem wäre es unbedingt 
wünschenswert, jene Teilnehmer*innen zu befragen, die sich gegen eine Weiterführung ihrer 
(zum Teil bereits begonnenen) Kurse im Online-Modus entschieden haben. 

Die Transkription und Auswertung (mittels qualitativer Inhaltsanalyse) der Gespräche konnte 
aus genannten Gründen erst ab Februar 2021 erfolgen und entsprechend mussten die 
Zielsetzungen der Studie etwas angepasst werden. Eine Reflexion der bestehenden und ggf. 
geplanten Lehr-Lernangebote auf Basis der Studienergebnisse bleibt wünschenswert ebenso 
wie ein weiterer bereichsübergreifender Austausch und das Verfolgen einer gemeinsamen 
Strategie in Bezug auf distance und digital learning. Ergebnisse der Studie können bei der 
Entwicklung der VHS-Digitalisierungs-Strategie 2023 in Betracht gezogen werden. Des 

 
3 Es wäre auch noch geplant gewesen, Einzelgespräche mit ausgewählten Personen zu führen und/oder 
weitere Gruppengespräche mit Kursleiter*innen von Bereichen oder Kursen, die in der ersten 
Gesprächsrunde nicht erreicht wurden, jedoch wurde aufgrund der bereits verzögerten Auswertung 
zunächst darauf verzichtet. Die Durchführung von Interviews/Gesprächen mit bisher nicht erreichten 
Kursleiter*innen bzw. v.a. Teilnehmer*innen bleibt aber ein aufrechtes Desiderat. 
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weiteren versteht sich dieser Bericht als Beitrag zu einer Reflexion des Bildungsauftrags bzw. 
Bildungsverständnisses („Bildung für alle!“) der Wiener Volkshochschulen im Kontext 
Digitalisierung. 

3.1 Fokusgruppen/Gruppeninterviews Gesprächspartner*innen 

Es wurden Gespräche mit Kursleiter*innen (und/oder Bereichsleitern) aus fast allen 
Kursbereichen geführt. Keine Teilnehmer*innen konnten im ersten Schritt aus dem Bereich 
Lernhilfe 2.0 gewonnen werden (da im November zeitgleich eine externe Evaluierung 
durchgeführt und die Einladung zur Studienteilnahme aus diesem Grund nicht weitergeleitet 
wurde). Außerdem waren keine Gesprächspartner*innen aus den Bereichen Politik, 
Gesellschaft und Kultur dabei und keine aus dem Bereich Kinder und Eltern. 

  

Abbildung 1: Kursbereiche lt. Homepage www.vhs.at 

Aus folgenden Bereichen nahmen Personen an den Gesprächen teil (rechts die Anzahl der 
Kursleiter*innen in den Fokusgruppen): 

Sprachen (inklusive Deutsch als Zweitsprache) 8  
Gesundheit und Bewegung 1 
Kunst, Kreativität und Handwerk 3 
Basisbildung und Bildungsabschlüsse 4 
Computer, Internet und Multimedia 1 
Naturwissenschaften und Technik 1 
Persönlichkeitsentwicklung (und interne Weiterbildung) 4 
Da Kursleiter*innen zum Teil in mehreren Bereichen tätig sind, kommt es zu 
Mehrfachnennungen. 3 der beteiligten Gesprächspartner*innen waren/sind außerdem 
(zusätzlich) in der internen Weiterbildung regelmäßig als Referent*innen tätig. 

Während an den Gesprächen mit Kursleiter*innen im November insgesamt 17 Frauen und 2 
Männer teilnahmen, waren es im März 3 Männer, Bereichsleiter bzw. Direktoren, die aus der 
planerischen Perspektive eine Fokusgruppendiskussion führten. Die Teilnahme an den 
Gesprächen erfolgte freiwillig und aus eigenem Interesse – dieses war besonders bei den 
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Kursleiter*innen spürbar, die die Gespräche für gegenseitigen Austausch nutzten und sich 
interessiert an den Ergebnissen der Studie zeigten. 

4. Ergebnisse 

4.1 Kategorisierung 

Obwohl die Studie in ihren zentralen Fragestellungen auf pädagogische Aspekte fokussiert, 
hat sich gezeigt, dass die Fragen nach der Technik nicht vollständig ausgeblendet werden 
können, da technische Entscheidungen auch Methodik und Didaktik bzw. durchaus auch die 
Erreichbarkeit und/oder Niederschwelligkeit mit beeinflussen. Die Gesprächspartner*innen 
waren ja auch nach den „Wegen des distance learnings“ befragt und diese stehen in engem 
Zusammenhang mit technischen Fragen bzw. Begründungen für oder gegen bestimmte Tools 
bzw. Programme zur Unterstützung der Online-Kurse. 

Im Folgenden soll anhand der aus den Interviews herausgearbeiteten Kriterien auf 
verschiedene Aspekte eingegangen werden und danach ein Fazit gezogen werden.  

 
Abbildung 2 

Abbildung 2 bildet ungefähr ab, in welcher Intensität bestimmte Begriffe bzw. Domänen in 
den Gruppengesprächen benannt und diskutiert wurden. Natürlich wurden diese nicht in 
einzelnen „Kapiteln“ besprochen, sondern es wurde teils sprunghaft in den Gesprächen auf 
die verschiedenen Bereiche eingegangen – sie überschneiden sich ja auch bzw. bedingen 
einander. Didaktik kann nicht unabhängig von Kursformaten (offline wie online) gedacht 
werden, methodische Fragen betreffen immer auch Interaktionen der Kursleiter*innen und 
Teilnehmer*innen bzw. der Teilnehmer*innen untereinander, also die Gruppe und so fort. 

In folgender Aufstellung werden wesentliche Aussagen und Erkenntnisse aus den 
Fokusgruppengesprächen dargestellt. Die Kategorien bilden ein Gerüst für die Darstellung, die 
an einigen Stellen auf Überschneidungen direkt hinweisen wird. Doppelungen sind daher 
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ebenso vorhanden wie auch Aussagen bzw. Aspekte fehlen, weil eine umfassendere 
Darstellung den Umfang dieses Berichts überschreiten würde. 

4.2 Methodik und Didaktik 

Im Zentrum der Gespräche standen zumeist – in engem Zusammenhang zu Settings und 
Formaten – didaktische und methodische Fragen, wobei interessant ist, dass sich bei einem 
großen Teil der Gesprächspartner*innen herausstellte, dass sie keine großen Unterschiede in 
der didaktischen Gestaltung eines VHS-Präsenzkurses4 und eines Online-Präsenzkurses sahen. 
Zwar wurde erwähnt, dass man Dinge teilweise anders aufbereiten müsse, aber zu weiten 
Teilen wurden die Kursangebote gleich behandelt und betrachtet wie an der VHS. 

„Also, man muss als Kursleiter, als Kursleiterin sehr genau sich überlegen – wie du 
jetzt richtig sagst – im wirklichen Klassenzimmer... und deswegen sollte man 
glaube ich auch Zoom als reales Klassenzimmer leben.“, G3, KL 14, 00:43 

Die Umstellung wurde zunächst eher technisch als didaktisch erlebt, wobei in weiterer Folge 
der Gespräche doch relevante Aspekte besprochen wurden, die dem Bereich der 
methodischen Gestaltung zuzuordnen sind.  

Besonders wurden Veränderungen in Kommunikation und Interaktion zwischen Zoom-
Präsenz und VHS-Präsenz benannt, die sich auf die Lehr- und Lernsettings auswirken. Der 
Zoom-Raum wird „nicht so interaktiv“ wie der Kursraum erlebt bzw. gelingt es den 
Kursleiter*innen weniger, das Kursgeschehen von ihnen wegzulenken („...im Kontrast dazu, 
dass ich eigentlich das Gefühl hab, es ist frontaler, das schon auch...“. G3, 1:23). 

Hervorgehoben wurde, dass die Teilnehmer*innen weniger nachfragen und dass damit auch 
die Gefahr bestehe, dass Missverständnisse eher stehen blieben als in analogen 
Kommunikationssituationen. De Facto ist die Kommunikationssituation auch durch die 
technischen Voraussetzungen verändert zum Kursraum an der VHS: Kursleiter*innen und 
Teilnehmer*innen können keinen Blickkontakt aufnehmen, ein Einander-Zunicken um zu 
signalisieren, dass eine Wortmeldung wahrgenommen wird, ist nicht möglich etc. Dies bewirkt 
– so mehrere Aussagen in den Gesprächen – dass auch kaum spontane Kommunikation 
entsteht (besonders in größeren Gruppen) und die Lehrenden unterschiedliche Strategien 
entwickeln müssen, damit umzugehen: einerseits eine noch genauere Vorbereitung und 
Überlegungen, wie die Teilnehmer*innen aktiviert werden können, andererseits verändert 
dies teilweise auch die Wahrnehmung von sich selbst als Lehrperson bzw. der Rolle. 

„Manchmal, also bei dieser Gruppe nicht, aber manchmal hat man das Gefühl, vor 
allem wenn man über 10 Personen hat, man weiß nicht, ob das was man spricht 
überhaupt gehört wird. Klar für uns Kursleiter, wenn wir Erfahrungen haben, dann 
wissen wir, dass die anderen uns zuhören, beziehungsweise wir sind es gewöhnt, 
so zu sprechen, egal, ob die anderen zuhören oder nicht. Wir neigen dazu, uns das 

 
4 Da die Zoom-Einheiten (Onlinekurse) von den Kursleiter*innen wie Präsenzkurse behandelt und auch 
in der VHS scheinbar so konzipiert sind, wird in diesem Bericht unterschieden zwischen „VHS-
Präsenz“ und „Online-Präsenz“. Warum wir diese Unterscheidung (oder mancherorts Gleichstellung) 
für relevant halten, wird noch erläutert. 
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anzugewöhnen, aber bei den Kursteilnehmern glaube ich nicht, das das so ist.“, 
G2, KL 10, 00:47 

Eine mehrfach hervorgehobene Ausnahme in Bezug auf die Interaktivität und Kommunikation 
stellt das interaktive Schreiben dar: Als Fertigkeit im Sprachenunterricht sei es in traditionellen 
VHS-Präsenzkursen eher wenig praktiziert worden und nun bieten Moodle und Chatformate 
dafür authentische, zeitgemäße Rahmen, die aktiv (und teilweise intensiv) benutzt werden.  

Mit den veränderten Kommunikations- und Interaktionsformen wurden auch Abläufe und 
Pausenstrukturen thematisiert, die sich zwischen VHS-Präsenz und Online-Präsenz 
unterscheiden, wobei aus den Interviews keine Tendenz darüber hervorging, ob Prozesse 
länger dauerten oder gleich lang wie in analogen Settings. Viele Gesprächspartner*innen 
hoben hervor, dass mehr Pausen notwendig seien und dass bestimmte Formate (z.B. ein Kurs, 
der an der VHS 4 Stunden dauert) nicht 1:1 übersetzbar sei. Dem Eindruck, dass inhaltlich viel 
weniger gearbeitet werden könne, widersprachen Einschätzungen, dass mehr möglich sei – 
eine Tendenz bezüglich unterschiedlicher Kursbereiche oder Vorgehensweisen zeichnete sich 
hier nicht ab. 

Eine wesentliche didaktische – und die Rolle der Lehrenden wie auch der Lernenden - 
verändernde Beobachtung wurde in mehreren Gesprächen hervorgehoben: Kursleiter*innen, 
die in VHS-Präsenz ihre Rolle und Funktion besonders auch darin betrachten, die Lerner*innen 
in Prozessen zu begleiten und zu beobachten, sehen sich durch digitale Lehr- und Lernsettings 
darin eingeschränkt. 

Die Kursleiter*innen können sich im digitalen Raum nicht wie sonst „zwischen den 
Tischen“ bewegen und den Teilnehmer*innen über die Schulter schauen und daraus ableiten, 
was nächste Lernschritte sein könnten und/oder wo individuelle Schwierigkeiten liegen (die 
die Teilnehmer*innen eventuell selbst auch (noch) gar nicht artikulieren können). Damit geht 
eine wesentliche Beobachtungsmöglichkeit verloren, für die aktuell in den digitalen Lehr- und 
Lernsettings unter den Gesprächspartner*innen kein Ersatz gefunden wurde. 

Der fehlende Blick zu den Anderen wurde auch auf der kollegialen Basis für die Lerner*innen 
thematisiert, die Teilnehmer*innen können nicht „die Köpfe zusammenstecken“ oder 
schauen, was die anderen gerade machen bzw. wie sie bestimmte Aufgaben gelöst haben. 

Für die im Zoom möglichen Breakout-Sessions wurde positiv hervorgehoben, dass es den 
Lerner*innen dort möglich sei, sehr konzentriert und ohne Ablenkungen miteinander zu 
arbeiten, weil sie auch Nebengeräusche oder Flüstern der anderen Gruppen nicht hören, 
jedoch wurde der gleiche Aspekt auch negativ bewertet im Sinne des oben Gesagten. Auch 
aus der Perspektive der Kursleiter*innen wurde dieser Aspekt der BO-Sessions in Online-
Präsenz im Vergleich zu VHS-Präsenz ähnlich wie Plenarphasen thematisiert: die 
Kursleiter*innen können nicht durchgehen und „ein bisschen zuhören“ und sich dabei ein Bild 
vom Arbeitsfortschritt machen, sondern platzen gewissermaßen immer in die Gruppen oder 
Paararbeiten.  
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Eine Kursleiterin brachte im Zusammenhang mit dem aktiven Beobachten der 
Teilnehmer*innen allerdings auch ein, dass es manchen Teilnehmer*innen sehr angenehm 
sei, über Zoom weniger beobachtet zu werden. 

Dieser Aspekt der geringeren Möglichkeit, Teilnehmer*innen zu beobachten und „sanft“ zu 
unterstützen, scheint bedeutsam, vor allem auch in Zusammenhang mit Fragen des Lernens 
und des Wiederholens von Inhalten, die im Zuge unserer Fokusgruppengespräche 
thematisiert wurden. Bis auf zwei Kursleiter*innen, die explizit sagten, sie sehen in den 
Möglichkeiten der „Vermittlung“ gar keinen Unterschied, war in den jenen Gesprächen, wo 
das Initiieren und Begleiten von Lernprozessen thematisiert wurde, ein Tenor dazu, dass es 
schwieriger sei, kooperative und kollaborative Lernprozesse zu initiieren als dies in VHS-
Präsenzkursen geschieht.  

„So wie ich Lernen positiv bewerte, wär, drauf zu schauen... oder wenn ich 
beobachte, dass meine Teilnehmer*innen ganz viel miteinander interagieren, dass 
sie ganz viel über das Gelernte reden und Zeit und Raum haben, darüber auch zu 
reflektieren [...]. Das wär für mich das, was gelungenes Lernen ausmacht [...] und 
das kann ich eigentlich nicht kompensieren in einem digitalen Modus.“, G1, KL4, 
01:17 

Thematisiert wurde in mehreren Gesprächen auch das grundsätzliche Ungleichgewicht, das 
die technischen Tools in der Begegnung bzw. im Verhältnis von Kursleiter*innen und 
Teilnehmer*innen herstellten, da sie grundsätzlich hierarchisch ausgerichtet sind. In den 
geführten Gesprächen war allerdings zu bemerken, dass die Kursleiter*innen über bestimmte 
Kontrollfunktionen der Tools entweder gar nicht Bescheid wussten oder klar deklarierten, 
diese nicht nutzen zu wollen. 

„Allerdings muss ich mir ja als Kursleiterin darüber im Klaren sein, wenn ich 
jemanden stumm schalte, dass ich meine Gruppe kaputt gemacht habe. In dem 
Moment, wo ich jemanden stumm schalte, habe ich die Gruppe ... zerstört. Das 
muss mir auch bewusst sein.“, G3, KL 14, 00:43 

Thematisiert wurde auch die Möglichkeit, „den Host abzugeben“ und damit den 
Teilnehmer*innen im digitalen Raum auf Augenhöhe zu begegnen bzw. im Sinne eines 
gegenseitigen Vertrauens jene grundsätzlichen Rechte abzugeben, andere „stumm zu 
schalten“ oder „aus dem Meeting zu entfernen“ – allerdings müssen die Teilnehmer*innen 
dafür über gewisse digitale Kompetenzen verfügen. 

Als Begründungen wurden einerseits oben erwähnte Einschränkungen in Kommunikation und 
Interaktion – in Verbindung mit den technischen Möglichkeiten bzw. Einschränkungen – 
genannt. So z.B. im Bereich Gymnastik/Gesundheit/Bewegung, wo der Unterschied in Bezug 
auf die mögliche Beobachtung besonders stark wahrgenommen wurde, da die 
Kursleiter*innen dieses Bereichs die Teilnehmer*innen aufgrund der notwendigen Distanz zu 
den Bildschirmen tatsächlich nicht sehen – und daher auch bei Fehlhaltungen o.ä. nicht 
korrigieren können. 

„Das ist was, was das Unterrichten auch anstrengender macht, weil halt diese 
Interaktion weg ist oder sehr stark eingeschränkt ist. Also, wenn ich jetzt im Raum 
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stehe und ich mach Übungen und dann sagt mir jemand, ‚ah, diese Übung kenn 
ich und da gibt es noch das und das’, dann wird während dieser Übung darüber 
gesprochen. Und das ist ja auch Lernen, was passiert. Also, wo die Leute auch ihren 
Körper kennen lernen und lernen, wofür was gut ist. Das passiert nimmer. Diese 
Interaktion ist weg, das geht aber auch nicht eben wegen der Unterbrechungen in 
Zoom, das funktioniert nicht. Das heißt, jeder schaltet dann sein Mikro stumm und 
reden tu ich und die anderen führen aus. Also, dieses voneinander profitieren, das 
voneinander lernen, das ist einfach komplett... – man lernt jetzt von mir. Und von 
den anderen nicht. Und es ist auch so, dass die Leute sich auch mein.., mein Bild 
sozusagen pinnen, dass sie mich groß sehen und von mir nachmachen... ja, und 
das war’s. Also, diese Interaktion von den anderen... [...] Im Kurs, wenn wer 
Schwierigkeiten hat mit den Handgelenken sag ich immer, schaut jetzt bitte auf 
die Bettina, die Bettina zeigt, wie es anders ist. Das fehlt!“, G4, KL18, 01:15 

In mehreren Gesprächen (über den Bereich Bewegung/Gesundheit) hinaus gehend wurde die 
„Entkörperlichung“ des virtuellen Raums thematisiert (siehe dazu auch Punkt 4.6). Dies 
einerseits in Bezug auf ein möglicherweise eingeschränktes Repertoire von methodischen 
Möglichkeiten, andererseits auch tatsächlich auf das Einbringen des eigenen Körpers. Im 
Kontext der veränderten Kommunikation wurde thematisiert, dass die Körpersprache nicht 
sichtbar sei und im Zusammenhang mit Lehren und Lernen auch, dass es wichtig sei, die 
Teilnehmer*innen auch zu Hause und vor dem Bildschirm in Bewegung zu bringen. Hier wurde 
die Tatsache, dass die Teilnehmer*innen die Online-Kurse meist von zu Hause besuchen, 
durchaus als Vorteil eingebracht. 

Im Kontext der „Entkörperlichung“ wurde von den Kursleiter*innen auch eine gewisse 
Entfremdung thematisiert – sowohl auf die Teilnehmer*innen bezogen als auch auf die 
Inhalte. Während man sich sonst auch daran erinnere, wie die Leute gesessen sind und diese 
Verteilung im Raum ja auch eine Relevanz für die Kurse habe (siehe dazu auch 4.6), sei es 
schwer, sich die Menschen und deren Aussagen bzw. Beziehungen zu den Inhalten zu merken, 
wenn sie nur als „Kacheln“ auf dem Bildschirm verfügbar sind. 

„Einmal im Monat ist es ja fein. Also dauernd... wird’s dann ein bisschen mühsam... 
ah... – entfremdend, ja. Die Kurse unterscheiden sich nicht voneinander, das ist 
mein Problem ein bisschen beim Online-Unterricht, ja. Weil ich weiß, wenn ich in 
der Klasse stehe und dann nächste Woche wieder, weiß ich genau, was ich da 
g’sagt hab, was ich da g’macht hab – und das ist halt beim Online... nachdem die 
Leut’ auch selten ihre Kameras anhaben, man weiß eigentlich nie, zu wem man da 
spricht – und man merkt sich’s einfach nicht so, ja. [...] Man hat dann die 
Unterlagen, wo man nachschaut, aber es ist halt einfach nicht so präsent wie wenn 
man im Raum dort steht“, G2, KL8, 00:13 

Auch für Kurse, wo die Kameras eingeschaltet bleiben, aber die Teilnehmer*innen einander 
und/oder den Kursleiter*innen (noch) nicht persönlich bekannt sind, wurde das 
„Durcheinanderkommen“ beschrieben: dass die Kursleiter*innen mehr als gewohnt schriftlich 
dokumentieren müssten um sich zu erinnern, was tatsächlich in welcher Gruppe besprochen 
wurde. 
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Gemeinsam mit der Frage nach methodisch-didaktischen Überlegungen wurde auch jene nach 
den Inhalten bzw. dem möglichen „Unterbringen“ von Inhalten innerhalb der distance bzw. 
digitalen Formate thematisiert. Die Aussagen der Kursleiter*innen diesbezüglich differieren 
und reichen von Personen, die sagen, sie würden „mehr als sonst“ in den Online-
Präsenzkursen „durchbringen“ zu Kursleiter*innen, die finden, dass inhaltlich viel weniger 
möglich sei. Eine Tendenz bezüglich der Kursbereiche ließ sich hier nicht abbilden. In den 
Gesprächen wurde in diesem Zusammenhang auch mehrfach die Frage nach den Lern- bzw. 
Bildungszielen der Kurse besprochen, besonders in den nicht formalisierten Bereichen. 
Mehrere Kursleiter*innen betonten die Tatsache, dass ihre Teilnehmer*innen die Kurse „aus 
Gusto“ (G5, KL 19, 01:31) besuchten und nicht, weil sie „das für irgendwas brauchen“ (ebda.). 
Thematisiert wurde dies auch im Zusammenhang mit Abbrüchen bzw. Entscheidungen der 
Teilnehmer*innen gegen digitale Lernformen und möglichen Auswirkungen. In diesem 
Zusammenhang lohnt es, eine Studie zu den „wider benefits of lifelong learning“ (vgl. 
http://www.bell-project.eu/cms/index.html) vergleichend heranzuziehen. Wenn bei distance 
und digital learning vor allem die messbaren Ziele des Kursgegenstands im Vordergrund 
stehen, könnten die „wider benefits“ (z.B. die Erweiterung von Lernkompetenz, persönliches 
Wohlbefinden, Gesundheit, soziales Miteinander – vgl. Keser-Aschenbacher/Kil 2020) 
verloren gehen und mit ihnen vielleicht auch jene Teilnehmer*innen, denen – bewusst oder 
unbewusst – diese wichtiger waren und sind als das „Fachlernen“ an sich. (siehe dazu auch 
noch in der Zusammenfassung) 

4.3 Settings und Formate (und technische Fragen) 

Unsere Frage an die Kursleiter*innen und Bereichsleiter*innen nach den Wegen und 
Formaten war jene, die die unterschiedlichsten Interpretationen hervorbrachte. Insgesamt 
kann gesagt werden, dass für die Umstellung zu bzw. Teilnahme an digitalen Lernangeboten 
in allen Fällen intensive Kontakte analoger Art gepflegt wurden (siehe dazu auch weiter unten 
unter Kontakte und persönliche Beziehung). 

Die VHS hat sehr schnell im ersten Lockdown Entscheidungen für Zoom und Moodle 
getroffen, die von den Kursleiter*innen und Bereichsleitern in unseren Gesprächen positiv 
benannt wurden: sowohl die Tatsache, dass die Tools sehr rasch zur Verfügung gestellt 
wurden als auch diverse Einschulungen und Unterstützungsangebote wurden 
wahrgenommen und in den Gesprächen in den Vordergrund gerückt. 

Bemerkbar war, dass es unter den Befragten kein einheitliches Bild davon gibt, was ein 
„Onlinekurs“ sei bzw. wie und in welcher Intensität die zur Verfügung gestellten Instrumente 
„bespielt“ werden sollten bzw. wurden. Lediglich der Zoom-Raum wurde quasi durchgehend 
als Übertragung des Kursraums in den virtuellen Raum betrachtet und auch in den Kursen 
weitgehend so gelebt, also „synchron“. 

Die Lernplattform Moodle – wenn verfügbar – wurde bzw. wird von den Kursleiter*innen 
zunächst jedenfalls als digitaler Ablageort für die Kurse benutzt, wo sie Unterlagen bereit 
stellen und ordnen. Eine Analogie zum VHS-Präsenzkurs könnte also auch hier hergestellt 
werden, wenn Moodle quasi als Kursmappe fungiert, wo jene Unterlagen deponiert werden, 
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die sonst als Kopien verteilt werden – mit erweiterten Möglichkeiten, denn Moodle erlaubt 
natürlich auch das Verfügbarmachen von Videos, Hörtexten u.ä. für die Teilnehmer*innen zu 
Hause. Insofern könnte hier eine quasi Demokratisierung konstatiert werden im Gegensatz 
zur obigen Beobachtung, dass digitale Lernformate frontaler seien, denn manche der in 
anderen als Papier zugänglichen Formaten waren früher den Lehrpersonen vorbehalten und 
können nun problemlos geteilt werden. 

Eine Diskrepanz zeigte sich bei der Interpretation von bzw. im Gespräch über Lehr- und 
Lernformen, die sich nicht unmittelbar auf „synchrone Präsenzzeit“ (an der VHS oder Online) 
bezogen. Ein Vorteil digitaler Lehr- und Lernsettings neben der räumlichen Ungebundenheit 
(siehe dazu noch Raum) besteht ja auch darin, dass nicht alle Lerner*innen eines Formats 
gleichzeitig an denselben Inhalten arbeiten müssen, sondern sich Lernphasen etc. auch frei 
einteilen können (vgl. Formate wie „blended learning“ oder solche, die gänzlich ohne 
verbindliche Präsenzeinheiten auskommen wie z.B. der Demokratie-Mooc). Hier zeigte sich 
unter Befragten, dass das Format „Onlinekurs“ unterschiedlich interpretiert wurde, was sich 
letztlich auf deren Intensität für Teilnehmer*innen und Kursleiter*innen auswirkt. So 
beschränken sich etwa manche Kursleiter*innen auf die Kombination von Zoom-Einheiten (zu 
den vereinbarten Kurszeiten) und die Bereitstellung der Unterlagen auf Moodle (wie oben 
angeführt als „virtuelle Kursmappe“), während andere zusätzlich zu den Zoom-Einheiten (zu 
den vereinbarten Kurszeiten) auch noch diverse verfügbare „Plug-ins“/Tools von Moodle 
nutzen und damit moderierte Lehr-Lernformen anbieten, die eigentlich über die Kurszeit 
hinaus gehen. Das Ausmaß dürfte hier breit gestreut sein von einem, das einem 
„Korrekturangebot“ gleicht wie es auch in VHS-Präsenzkursen unterschiedlich intensiv 
gemacht und wahrgenommen wird bis zu eigens gestalteten Online-Lehreinheiten, die über 
ein gewohntes Ausmaß von Vor- bzw. Nachbereitung hinausgehen und auch für die 
Teilnehmer*innen eine deutlich wahrnehmbare „Mehrleistung“ darstellen dürften. Einige 
Kursleiter*innen erwähnten, dass sie Selbststudienaufgaben zur Verfügung stellen und die 
dafür notwendigen Zeitaufwände von der Online-Präsenz abziehen würden, jedoch scheint es 
keine einheitliche Vorgehensweise und kein gemeinsames Bild vom Format „Onlinekurs“ zu 
geben5.  

In Bezug auf die von der VHS zentral entschiedenen Formate herrschte insgesamt große 
Zufriedenheit mit Moodle und Zoom. Zwar wurde in wenigen Sätzen auch kritisch betrachtet, 
dass es keine Freiheit oder Flexibilität bei der Wahl der Tools und/oder Formate gäbe, aber 
ebenso wurde positiv hervorgehoben, dass es dadurch nicht zu viele Apps und Tools gäbe, die 
Kursleiter*innen und Teilnehmer*innen verwirren würden. In Bezug auf verfügbare Geräte 
wurde von zwei Kursleiter*innen eingebracht, dass die Teilnehmer*innen oftmals nur 
Smartphones zur Verfügung hätten, auf denen die Teilnahme am Kursgeschehen schwierig 
sei. Letzteres bezog sich auf das Ausfüllen/Bearbeiten von Arbeitsblättern, die nicht 
ausgedruckt werden können, aber auch auf das Verfolgen des Kursgeschehens im Bereich 

 
5 Ähnliches zeichnete sich beim Gespräch über das Format „Heimvorteil“ ab, das in wenigen 
Gesprächen von jenen Kursleiter*innen eingebracht wurde, die damit schon Erfahrung gesammelt 
hatten. 
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Gesundheit/Gymnastik, wo es wichtig wäre, die Kursleiter*in gesamt im Blick zu haben und 
gleichzeitig auch noch einen bestimmten Abstand zum Bildschirm zu halten, um sich bewegen 
zu können, was am Smartphone eigentlich unmöglich ist (siehe dazu auch noch den Punkt zur 
Niederschwelligkeit weiter unten). 

Drei Kursleiter*innen (aus dem Bereich Kunst/Kreativität) wiesen explizit darauf hin, dass 
Zoom ein Videokonferenztool sei und als solches optimiert für Gespräche, was für ihre 
Kursbereiche (z.B. Musik) nicht optimal sei. Zwar ließen sich auch in Zoom verschiedene 
Audioeinstellungen so anpassen, dass es verwendbar sei, aber das spezielle Know-How dafür 
war nicht von der VHS bereitgestellt worden, sondern mussten sich die Kursleiter*innen selbst 
erarbeiten und entsprechende Einstellungen an ihren Geräten vornehmen bzw. diese auch 
den Teilnehmer*innen vermitteln. 

In mehreren Gesprächen wurde thematisiert, dass der Umgang mit Zoom und Technik zum 
Kursinhalt gemacht werden musste (zu Lasten der eigentlich geplanten bzw. vorgesehenen 
Inhalte) und dass ein Teil der Unterstützung, die die Teilnehmer*innen für den Einstieg 
brauchten, von den Kursleiter*innen außerhalb ihrer Kurszeiten geleistet wurde. 

4.4 Aufwand 

Ein Punkt, der in diesem Zusammenhang in allen Gesprächen – aus der Perspektive der 
Kursleiter*innen wie auch der Planer*innen - thematisiert wurde, war der des erhöhten 
Aufwands, der mit der Vorbereitung und Durchführung von distance bzw. digitalen 
Lernangeboten verbunden ist. 

Zusammenfassend kann unterschieden werden zwischen einem pädagogischen Aufwand im 
Sinne von Vor- und Nachbereitung der Kurse und einem finanziellen bzw. materiellen 
Aufwand, der geleistet werden musste und vor allem von den Kursleiter*innen in den 
Gruppengesprächen thematisiert wurde. Zum Aufwand der Vor- und Nachbereitung zählte 
auch das Vertrautwerden mit der Technik, woraus sich auch interpretieren lässt, dass jene 
Kursleiter*innen, die bereits vorher mit Moodle und Zoom vertraut waren, diesen 
(technischen) Vorbereitungsaufwand weniger intensiv und aufwändig fanden als jene, die sich 
alles neu aneignen mussten. Generell wurden das eigene Lernen in diesem Bereich, die 
persönliche Weiterentwicklung und die zur Verfügung gestellten Weiterbildungen sehr positiv 
bewertet und nicht als „Aufwand“ oder „Belastung“ bezeichnet. 

Auffallend war, dass die inhaltliche Vorbereitung auf die Kurse weitgehend gleich aufwändig 
wie für die VHS-Präsenz bewertet wurde, wenn digitale Lehr-/Lernformen genutzt werden 
konnten.  

Ungleich größer wurde der Vorbereitungsaufwand von Kursleiter*innen beschrieben, die 
Arbeitsblätter per Post verschicken mussten, da sie weiter vorausplanen mussten als dies 
normalerweise üblich ist. Der Postversand bedeutete einen zusätzlich zu berücksichtigenden 
Zeitfaktor (damit auf die Arbeitsblätter z.B. in Videotelefonaten gearbeitet werden kann, 
müssen sie zeitgerecht verschickt werden) und reduziert die Flexibilität in der Kursgestaltung, 
weil eben nicht spontan noch eine Aufgabe zu einem Thema hochgeladen oder verteilt 
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werden kann, sondern nur das verfügbar ist, was die Teilnehmer*innen vor sich haben (vgl. 
dazu AlfaZentrum/lernraum.wien 2020).  

Insgesamt zeichnet sich ab, dass (analog) sehr erfahrende Kursleiter*innen einen größeren 
Aufwand bei der Umstellung ihrer (bereits vorhandenen) Inhalte und Materialien auf digitale 
Settings benennen als jene Kursleiter*innen, die bereits vieles für digitale Settings bzw. in 
digital verfügbaren Formaten zur Verfügung haben. Wie im „traditionellen“ Kursbetrieb ist ein 
„Recycling“ von Kursunterlagen und Materialien möglich und wird der Aufwand des 
Vorbereitens zum ersten Mal aufwändiger beschrieben als etwa für folgende oder sich ggf. 
wiederholende Kursformate. 

„Also am Anfang würde ich sagen, ist es viel mehr Arbeit, vor allem, wenn man 
also mit einer Lernplattform arbeitet. Auf der anderen Seite, wenn man dann 
mehrere Kurse hat und seine Plattform schon gefüllt hat, ist es glaub ich, fast sogar 
weniger Arbeit, obwohl man natürlich jeden Kurs auf der Lernplattform anpassen 
muss an seine Teilnehmer*innen. [...] Und das seh ich ähnlich wie beim 
Präsenzkurs, weil ich heb ja auch immer meine Unterlagen auf [...] und verwende 
das dann auch wieder beim nächsten Kurs. Also, ich würd sagen, in der 
Vorbereitung am Anfang ist viel mehr Arbeit [...] aber dann, je länger man es macht 
[...] umso weniger Arbeit wird es. Arbeit bleibt es aber immer.“, G2, KL6, 01:25 

Anders verhält es sich in der Wahrnehmung des finanziellen bzw. materiellen Aufwands, den 
Kursleiter*innen6 zur Durchführung von Online-Kursen auf sich nehmen mussten. In mehreren 
Gesprächen wurden die Aufwendungen thematisiert, die in einer Zeit geleistet werden 
mussten als die Kursleiter*innen ohnehin weniger verdient hatten (siehe dazu auch 
Gugitscher/Schlögl 2020, 22: Mehr als ein Zehntel der befragten Praktiker*innen gibt an, dass 
Angebote zur Gänze nicht umgesetzt wurden und mehr als 60% der Befragten wurden 
Angebote teilweise nicht umgesetzt oder auf einen späteren Zeitpunkt verschoben). Freie 
Dienstnehmer*innen merkten an, dass das eigene Einkommen damit abhängig von der 
eigenen Infrastruktur gemacht wurde: Wer nicht die Ausstattung hatte, einen Onlinekurs zu 
Hause durchzuführen, verlor diesen und das damit verbundene Honorar ganz. Mehrere 
Kursleiter*innen merkten an, dass ihre Infrastruktur wohl für sie als Privatpersonen reiche 
(z.B. Internet-Bandbreite, Hardware,...), dass sie aber Investitionen tätigen mussten, um die 
Kurse durchführen zu können, deren Erfolg schließlich ja auch von der Ausstattung der 
Kursleiter*innen abhing. Hinzu kamen oben bereits erwähnte Fragen von Software-
Einstellungen und/oder Wartung der Hardware, die die Kursleiter*innen an ihren eigenen 
Geräten selbst vornehmen mussten und müssen.  

„Wenn ich diesen Faden weiterspinne: an der der VHS gibt es einen Techniker, der 
dafür zuständig ist, dass der Projektor funktioniert, dass die Tische richtig 
stehen...[..], während zu Hause bin ich verantwortlich, dass ich eine gute 
Internetverbindung hab und auf die Beine stelle [...]. Jetzt muss ich g’schwind 
laufen und kauf mir einen neuen Computer, weil ohne kann ich ja gar nicht weiter 

 
6 Die Intensität, mit der finanzielle bzw. materielle Aufwände thematisiert wurden, kann teilweise in 
Verbindung gebracht werden mit den Beschäftigungsverhältnissen der Kursleiter*innen (im 
allgemeinen Bereich zumeist freie Dienstnehmer*innen, in anderen Bereichen angestellt). 



 20 

arbeiten. Aber das muss jetzt schon irgendwann einmal eingerechnet werden, was 
die Kursleiterinnen da innerhalb von kürzester Zeit auf die Beine gestellt haben. 
[...] Und da muss ich sagen, ich bin mir nicht sicher, ob das die VHS sieht – und 
nicht nur sieht, sondern anerkennen will.“ (G3, KL14, 01:28)  

Es kann aufgrund der Gespräche angenommen werden, dass die Wahrnehmung der 
Kursleiter*innen, dass „die VHS“ diese Aufwände wenig gesehen und/oder selbstverständlich 
erwartet hat, durchaus berechtigt ist. Im Gespräch mit den Planenden bzw. Bereichsleitern 
wurden diese Aufwände nämlich nicht thematisiert bzw. wurde die Einschätzung getroffen, 
dass keine Ausschlüsse aufgrund der technischen Voraussetzung passiert seien: „Nachdem wir 
ja freie Dienstnehmer*innen bei den Kursleiter*innen zum überwiegenden Teil haben, ist es 
also deren Aufgabe auch, die Unterrichtsmittel zu stellen. Das heißt, wenn die jetzt 
draufkommen, sie brauchen eine neue Kamera oder einen leistungsstärkeren PC, dann haben 
sie das mitbringen müssen. Wobei ich glaub, dass da schon bei der Frage, ‚Wer will den Weg 
mitgehen?’ die, die gesagt haben.... also, das war eigentlich ned so das Thema [...]“, G6, BL2, 
13:00. 

Aus dem zeitlich später angesiedelten Gespräch mit den Bereichsleitern/Direktoren lässt sich 
interpretieren, dass am Zugang zu Infrastruktur – zumindest an einzelnen Standorten und in 
manchen Kursbereichen – eine Veränderung dahin gehend stattgefunden hat, dass 
Kursleiter*innen (anders als im 1. Lockdown) ihre Kurse aus der VHS abhalten können (und 
somit zumindest nicht für den geheizten Raum und eine stabile Internetverbindung sorgen 
müssen): „Wir haben ja diese Ausnahmeregelung erwirkt, dass auch Kursleiter*innen am 
Standort, die keine ausreichenden Ressourcen zu Hause haben, vor allem im 
Bewegungsbereich.... ihnen hier diese Räume zur Verfügung zu stellen. Und seit wir das tun 
funktioniert das auch in dem Bereich wirklich sehr gut. Ja, wir haben einen Raum wirklich dafür 
eingerichtet, technisch ausgestattet und grad bei bestimmten Bewegungsangeboten eignet 
sich nicht jedes Wohnzimmer oder jede Wohnküche.“, G5, BL3, 00:18 

4.5 VHS-Präsenz vs. Distanz 

Die Frage, ob Kursleiter*innen und/oder ihrer Einschätzung nach die Teilnehmer*innen eine 
VHS-Präsenz der Online-Präsenz bzw. dem distance learning vorziehen würden, wurde 
größtenteils mit Zustimmung beantwortet, wobei auch eine insgesamt große Zufriedenheit 
mit den Online-Angeboten festgehalten und deren Vorteile besprochen wurden. Hier decken 
sich die Aussagen aus den Gesprächen zu weiten Teilen mit jenen der quantitativen Befragung 
von Kursleiter*innen und Teilnehmer*innen (vgl. Consent 2020a und 2020b), wobei gerade 
an dieser Stelle eine Befragung jener, die nicht an den distance-learning Angeboten 
teilgenommen haben – Kursleiter*innen und Teilnehmer*innen – sehr interessant wäre.  

Der Vorteil der distance bzw. digital learning Angebote wurde vor allem in ihrer räumlichen 
Flexibilität gesehen – wodurch besonders in der Situation der Pandemie das gemeinsame 
Lernen überhaupt nur möglich gemacht wurde. Von mehreren Kursleiter*innen wurde 
berichtet, dass Teilnehmer*innen in ihren Kursen waren, die noch nie an einem VHS-Kurs 
teilgenommen hatten: Teilweise, weil sie gar nicht in Wien wohnten (z.B. Bericht von 
Deutschkursteilnahme aus Madrid), aber auch, weil sie als Risikopersonen in der aktuellen 
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Covid-Situation oder aufgrund anderer Mobilitätseinschränkungen nicht an die VHS kommen 
könnten. Gleichsam wurde aber auch von Ausschlüssen berichtet bzw. von 
Kursteilnehmer*innen, die sich nach jahrelangem, regelmäßigen Kursbesuch gegen eine 
Online-Kursteilnahme entschieden und für die die VHS-Präsenz ein wesentlicher Faktor für 
den Kursbesuch darstellt. 

Die Kursleiter*innen ihrerseits betonten diese örtliche Flexibilität auch positiv, da sie ihnen 
etwa auch in Zukunft ermöglichen könnte, von anderen Orten als Wien den Unterricht zu 
gestalten und/oder z.B. in Sprachkursen authentische Kurzreferate von Sprecher*innen aus 
unterschiedlichen Ländern in ihre Kurse einzubauen. Das Wegfallen von Fahrtwegen wurde 
mehrfach als Zeitersparnis positiv hervorgehoben, gleichsam aber auch von mehreren 
Kursleiter*innen aus pädagogischer Perspektive kritisch betrachtet: Fahrtwege stellen auch 
eine Zeit der Einstimmung und des Ankommens dar und würden Kursleiter*innen wie auch 
den Teilnehmer*innen fehlen bzw. sei deren Wegfall auch in den Lehr-Lernsettings spürbar, 
wenn scheinbar alle unmittelbar vor bzw. nach teilweise gänzlich anderen Tätigkeiten in ein 
Format „geworfen“ werden und wieder aussteigen.  

In Bezug auf die VHS wurde von zwei Kursleiter*innen auch die Notwendigkeit von sicheren 
Lernorten hervorgehoben. Diese bieten einen geschützten Raum, in dem mit einer vertrauten 
Gruppe gearbeitet wird, dessen ist man im virtuellen Raum weniger sicher. Außerdem sei 
nicht zu vernachlässigen, dass reale Räume ja auch bewusst ansprechend gestaltet werden 
könnten bzw. dass ja Kursleiter*innen in VHS-Präsenzsettings die Raumgestaltung mit 
didaktischen Überlegungen verbinden (z.B. Aufstellung der Tische und/oder Sessel,...), was in 
Online-Präsenzsettings nicht möglich sei. 

Angemerkt werden muss, dass im November 2020 die Fragen nach VHS- und/oder Online-
Präsenz noch ganz unter dem Eindruck des 1. Lockdowns bzw. der Corona-Pandemie mit 
entsprechenden Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen insgesamt diskutiert wurde. In 
diesem Zusammenhang wurde in mehreren Gesprächen auch betont, dass die zum jetzigen 
Zeitpunkt mögliche VHS-Präsenz auch nicht das sei, was wir uns unter pädagogischen 
Gesichtspunkten wünschen („am besten, ihr redet nicht miteinander, auch nicht in der 
Pause“). Hier scheinen unter den aktuellen Gegebenheiten Vergleich bzw. Abwägungen für 
oder wider VHS-Präsenz verhältnismäßig schwer zu treffen zu sein. 

4.6 Raum 

Für den virtuellen Raum – das Arbeiten in Online-Präsenz oder mittels asynchronen Formaten 
– wurde von den Kursleiter*innen betont, dass zu bedenken ist, dass es sich um ein Arbeiten 
im zweidimensionalen Raum handelt, was auch die Vorbereitung und Gestaltung der Kurse 
verändert (vgl. oben die Aussagen zu Körperlichkeit). Die physische Distanz und gemeinsame 
Arbeit über Bildschirme führe teilweise zu einer gewissen Entfremdung (siehe auch Punkt 4.2) 
und es wäre eine Herausforderung, eine gewisse Nähe und Sicherheit herzustellen – also 
einen funktionierenden Lernraum im virtuellen Raum zu schaffen. Hierzu gehören auch oben 
bereits erwähnte Fragen der Körperlichkeit, die im zweidimensionalen Raum anders 
wahrgenommen wird als real. Konkret angesprochen wurde von mehreren Kursleiter*innen 
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eine veränderte, verspannte Körperhaltung oder auch ein anderer Stimmeinsatz als in 
Gesprächen mit einem realen Gegenüber („Man neigt dazu, da reinzuschreien.“) Dies gilt es, 
auch in den Lehr- und Lernsettings zu berücksichtigen und sich als Kursleiterin da irgendwie 
„zuständig“ zu fühlen, auch wenn es nicht der eigentliche Kursgegenstand bzw. Kursbereich 
ist: „Was ganz wichtig ist, dass man wirklich Pausen macht – und zwar gemeinsam organisierte 
Pausen. [...] Und ich find, man kann auch Übungen gemeinsam machen, also, man kann ruhig 
[...] z.B. zwei Minuten Augengymnastik oder jeder steht auf und geht sich ein Glas Wasser 
holen.“, G2, KL6, 01:28 

Ob der virtuelle Lernraum auch einen Rückzugsraum – im Gegensatz zum realen Kursraum – 
darstelle und damit teilweise auch niederschwelliger sei als ein Ort, an dem sich alle 
Teilnehmer*innen immer zeigen müssen, wurde in zwei Gesprächen durchaus kontrovers 
besprochen. Eine Kursleiterin würde das sogar gänzlich gegenteilig beantworten und 
argumentiert damit, dass gerade im virtuellen Raum sie der Präsenz der Teilnehmer*innen ja 
eine besondere Aufmerksamkeit schenke. Eine andere Kursleiterin bestätigte durchaus, dass 
sie Teilnehmer*innen kenne, die bestimmte Beratungs- oder Informationsangebote online 
aus genannten Gründen eher wahrnehmen würden als vor Ort. Es kann auf Basis der Aussagen 
dazu angenommen werden, dass die Frage nach einer erwünschten bzw. möglichen (oder 
eben nicht-erwünschten oder unmöglichen) Anonymität auch stark mit den angebotenen 
Formaten zusammen hängt und dass auch darüber Transparenz7 – für Kursleiter*innen und 
Teilnehmer*innen – hilfreich ist. 

Die Frage nach der Trennung von Lern- (bzw. Arbeits-)Raum und Privatraum wurde in allen 
Gesprächen thematisiert. Für die Kursleiter*innen stellte – abgesehen von oben dargestellten 
Fragen des damit verbundenen Aufwands – das Abhalten der Kurse in ihren privaten 
Räumlichkeiten keine größeren Probleme dar. Manche beschrieben, dass sie virtuelle 
Hintergründe verwenden, mehrfach wurde aber auch betont, dass es wichtig sei, sich selbst 
am Arbeitsplatz oder im eigenen Zuhause zu zeigen, um jene vertrauensvolle Beziehung 
herzustellen, die Basis für das gemeinsame Lernen sein kann. In Bezug auf die 
Teilnehmer*innen wurde der Einblick ins Private durchaus von einer Kursleiter*in 
problematisiert, die hervorhob, dass die Kursleiter*innen und Kurskolleg*innen da auch Dinge 
sehen und zum Nachteil der betroffenen Teilnehmer*innen auslegen könnten. Von mehreren 
Kursleiter*innen wurde hervorgehoben, dass in Online-Präsenz soziale Unterschiede 
sichtbarer würden als in VHS-Präsenz bzw. dass man eine solche Sichtbarwerdung in Online-
Präsenzsettings eben teilweise gar nicht vermeiden könne, denn das Verwenden z.B. eines 
virtuellen Hintergrunds ist auch von der Aktualität des verwendeten Geräts abhängig und 
eben nicht alle Teilnehmer*innen können wählen, an welchem Ort ihres Zuhause sie sich 
zeigen möchten. Auffällig sei der Hintergrund oder das Setting dann eben gerade bei jenen 
Teilnehmer*innen, die es sich nicht aussuchen können. 

 
7 Dass es in diesem Zusammenhang noch Unklarheiten gibt, zeigt m.E. eine Diskussion über die vor 
kurzem versendete Information der Datenschutzbeauftragten bezüglich Namensnennung eines 
Teilnehmers in einem Webinar und damit zusammenhängende Meldung bei der Datenschutzbehörde.  
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Verbunden mit der Teilnahme an Online-Präsenzangeboten aus dem privaten Wohnraum 
(oder von anderen Orten aus) sind auch Fragen der Konzentration bzw. von Ablenkungen. 
Kursleiter*innen berichteten von teils hohem Lärmpegel, da die Teilnehmer*innen nicht allein 
in einem Raum sind (oder sein können) und auch in diesem Zusammenhang wurden die 
Relevanz von Lernräumen für die Teilnehmer*innen wie auch die Anfahrtswege dorthin zur 
Einstimmung und Reflexion thematisiert. Auch hier dürften wieder Aspekte von sozialer 
Benachteiligung bzw. von Bildungsbenachteiligung sichtbar werden, die sich auch auf die 
didaktische Gestaltung bzw. pädagogischen Handlungen der Kursleiter*innen auswirken.  

4.7 Gruppe 

Die Relevanz der Gruppe und der persönlichen Beziehungen (zwischen Kursleiter*innen und 
Teilnehmer*innen) für das Zustandekommen der Kurse ging bereits aus der quantitativen 
Untersuchung vergangenes Jahr sehr stark hervor (vgl. Consent 2020b) und wurde auch in den 
Gruppeninterviews bestätigt. Speziell für den ersten Lockdown berichteten die 
Kursleiter*innen, dass der Wunsch, die Zeit „gemeinsam durchzustehen“ und die Gruppe 
aufrecht zu erhalten, besonders wichtig war und zum Erhalt der Kurse beigetragen hat. Dazu 
trägt bei, dass Kursleiter*innen und Teilnehmer*innen einander teilweise sehr lang kennen 
und sogar miteinander befreundet sind, jedoch ist die besondere Verbindung von 
Kursleiter*innen und Teilnehmer*innen auch kein Garant für einen erfolgreichen Umstieg auf 
Online-Kursformate  

„Ich glaub, man sollte [...] aber schon drauf achten, dass einige verloren gehen. 
[...] Der eine Kurs, den ich verloren habe, das ist ein Kurs, den ich seit 13 Jahren 
habe. Ich hab Teilnehmer*innen dabei, die [...] haben mich... die sind in Fünfhaus 
gewesen, dann sind sie in Penzing gewesen, dann sind sie in Döbling gewesen, jetzt 
sind sie im Alsergrund. Egal, wo ich hingekommen bin  mit der Volkshochschule, 
die sind zu mir weiter gekommen und jetzt steigen sie aus. Weil sie nicht diese 
Technik machen wollen.“, G5, KL19, 01:34 

Das gegenseitige Kennen wurde in den Gesprächen auch als Faktor für mögliche oder 
eingeschränkte Interaktionen genannt (siehe vorne): Teilnehmer*innen bzw. Gruppen, die 
bereits analog zusammen gearbeitet haben, kommen auch im virtuellen Raum leichter ins 
Gespräch als andere. Generell wurde – bei sich neu formierenden Gruppen – die 
Herausforderung, ein gegenseitiges Kennenlernen zu initiieren und ein Gruppengefühl 
herzustellen, als größer beschrieben als in analogen Settings, aber nicht als besonders 
problematisch hervorgehoben. Von einer Kursleiter*in wurde in diesem Zusammenhang auch 
die Verantwortung der Lehrenden für die Zusammenarbeit in der Gruppe thematisiert und 
problematisiert, dass es im digitalen Setting schwieriger sei, die Gruppe und Stimmungen 
darin zu spüren. Auch, wenn eine Teilnehmer*in einen virtuellen Raum verlässt, wissen wir 
zunächst gar nicht, woran das liegt. In einem realen Raum würde die Kursleiter*in nachfragen, 
wenn sie Sorge hätte, dass ein frühzeitiges Verlassen des Kurses mit dem Wohlbefinden in der 
Gruppe oder mit der Zufriedenheit im Kurs zusammen hängen könnte – im virtuellen Raum ist 
das nur erschwert möglich (vgl. G2, KL15). 
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Dass die VHS als Ort der sozialen Begegnung verloren geht, wurde in mehreren Gesprächen 
betont – vor allem auch im Kontext der Kursen der allgemeinen Erwachsenenbildung, die nicht 
abschlussorientiert sind.  

„Ich hab meine Teilnehmer gefragt, was sie..., was ihnen abgeht, wenn sie..., wenn 
wir uns online per Zoom treffen und sie haben gesagt, ‚die Zeit vor dem Kurs’, die 
sie gemeinsam warten und die Tafel.“ (G3, KL13, 00:23) 

Einige Kursleiter*innen versuchen – wie oben bereits für die Pausen beschrieben – diesen Ort 
des informellen Austauschs auch online herzustellen, indem z.B. Zoom-Räume bereits vor 
Kursbeginn geöffnet und zur Verfügung gestellt werden oder auch nach dem Kurs genutzt 
werden können. 

„Manchmal sind wir nach Kursende alle miteinander auf ein Bier gegangen. Das 
können wir jetzt nicht mehr machen, ja. Aber, was wir machen ist: der Kurs ist zu 
Ende und trotzdem sitzen wir im Zoom beinander und plaudern miteinander. Ein 
paar von uns halten ein Glasl Wein oder ein Bier in der Hand.“, G1, KL1, 01:33 

Dennoch wurde festgestellt, dass leichter verloren geht, „was sich sonst zwischen den Zeilen 
abspielt“ (siehe auch Punkt 4.1 zu Kommunmikation und Interaktion) und dass insbesondere 
der Austausch unter den Teilnehmer*innen (auch ohne Kursleiter*in) nur eingeschränkt 
möglich ist – vergleichbar mit der oben beschriebenen Interaktion bzw. Kommunikation in 
digitalen Lernformaten. 

In Kursbereichen, wo der Umstieg auf Online-Präsenz mit der gesamten Gruppe aufgrund der 
technischen Voraussetzungen oder digitalen Kompetenzen der Teilnehmer*innen schlecht 
funktioniert hat (in unseren Gesprächen 2 Kursleiter*innen aus dem Bereich Basisbildung), 
wurden die Teilnehmer*innen sehr individuell betreut, und die Kursleiter*innen berichteten, 
dass die Teilnehmer*innen angaben, die Gruppe zu vermissen. 

4.8 Beziehung, persönliche Beziehung, Engagement 

Wie aus der Befragung von Kursleiter*innen und Teilnehmer*innen im Frühsommer (Consent 
2020a und 2020b) ging auch aus den Fokusgruppengesprächen die Wichtigkeit der 
persönlichen Beziehung zwischen Kursleiter*innen (bzw. Institution) und Teilnehmer*innen 
als besonders bedeutsam hervor. In beiden Untersuchungen wurde sie mehrfach als 
bedeutsamer Faktor für das Zustandekommen der Online-Kurse bzw. das „Halten“ von 
bestehenden Teilnehmer*innen und Stammkund*innen genannt. Besonders hervorgehoben 
wurde in diesem Zusammenhang die Notwendigkeit von Support und von verfügbaren 
Ansprechpersonen/Kontaktpersonen in konkret technischen Fragen wie auch in 
allgemeineren Fragen zu den Kursen und Durchführungsmodalitäten.  

Die Beobachtung, dass das persönliche Engagement der pädagogischen Mitarbeiter*innen 
und Kursleiter*innen ausschlaggebend für das Zustandekommen der Kurse bzw. deren 
Weiterbestehen im ersten Lockdown war, deckt sich mit Ergebnissen der Studie zur 
Erwachsenenbildung von Gugitscher/Schlögl: 

„Grundsätzlich hilfreich waren die hohe persönliche Einsatzbereitschaft der 
Mitarbeiter*innen, Flexibilität und Anpassungsvermögen sowie ein hoher Anteil 
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an Stammkund*innen. Die Verbandsstrukturen und Interessensvertretungen, 
verfügbaren Lehr und Lernmaterialien und der geringe Regelungs- und 
Verrechtlichungsgrad spielten hingegen eine untergeordnete 
Rolle.“ (Gugitscher/Schlögl 2020, 17) 

In den Fokusgruppengesprächen wurde zusätzlich zur organisatorischen Dimension noch die 
Beziehung zwischen Kursleiter*innen (und Institution) und Teilnehmer*innen als Faktor für 
gelingendes Lernen hervorgehoben (siehe dazu oben stehende Aussagen zu Didaktik, Gruppe, 
Settings u.a., in denen Beziehung vielfach eine Rolle spielt). Die Wichtigkeit dieser 
Beziehungen wurde auch – oder besonders – für die Online-Angebote betont. 

Außerdem wurde Beziehung bzw. Beziehungspflege sowohl von Kursleiter*innen als auch 
von den Bereichsleiter*innen als Aufwand beschrieben, wobei letztere eher die angestellten 
Mitarbeiter*innen im Blick hatten und – wie oben bereits für die materiellen Aufwände der 
Kursleiter*innen beschrieben – deren Engagement in Bezug auf die Kontaktpflege zu den 
Teilnehmer*innen eher als „gegeben“ annehmen, wenngleich jedenfalls ein Bewusstsein 
dafür vorhanden ist, wie intensiv diese vorhanden ist. „Meine Einschätzung ist: Wenn’s [die 
Bindung/Beziehung] vorher nicht schon da gewesen wäre, hätte es sich jetzt auch nicht so 
entwickelt. Also, ich glaub, das war schon da.“ (G6, B1, 00:33). Und ergänzend aus einem 
anderen Bereich: „In den Bereichen, wo es dann auch um Prüfungen geht [...], dass da immer 
schon so eine Bindung Kursleiter*innen – Teilnehmer*innen da war, weil die die ja auch bis zu 
einem Endpunkt führen und dann die Prüfung mit ihnen gemeinsam machen.“ (G5, B2, 00:35). 
Möglicherweise ist die Intensität des Aufwands bei angestellten Mitarbeiter*innen 
(Programmmanager*innen etc.) auffälliger und auf Basis der Arbeitszeitaufzeichnungen auch 
leichter quantifizierbar, während Kursleiter*innen als freie Dienstnehmer*innen laufend über 
die vertraglich vereinbarten Leistungen hinaus engagiert sind und dies nicht in Rechnung 
stellen. 

4.9 Niederschwelligkeit (und auch: Nicht-Erreichen) 

„Ich denke schon, dass Menschen aussteigen. Ich weiß auch von meinen anderen 
Kursen, also, wo Leut hab, die immer wieder kommen auch [...], die sagen, ‚Na, 
digital kann i ma des gar ned vorstellen, will i ned!’. Also da glaub ich schon, dass 
man halt einfach bestimmte Menschen nicht erreicht.“ (G1, KL3, 00:55) 

In allen Gesprächen mit Kursleiter*innen und Bereichsleitern/Planern wurde betont, dass die 
VHS sich in der Gestaltung und Öffentlichmachung der digitalen Lehr-/Lernformen und 
Niederschwelligkeit bemühen müsste. Explizit benannt wurde in diesem Zusammenhang die 
Usability und Barrierefreiheit der verwendeten Formate und die Tatsache, dass deren 
Oberflächen ebenso wie zugehörige Bedienungsanleitungen einer Prüfung auf ihre 
Zugänglichkeit unterzogen werden müssten. 

„Da ist noch Luft nach oben. [...] Wenn ich mir anschaue, wie hochschwellig wir 
zum Teil noch bei Dingen sind, die uns gar nicht als hochschwellig auffallen, weil 
wir so drinnen sind [...] Ich glaube nicht, dass wir alle immer erreichen können, 
aber ich glaube, dass wir mehr erreichen könnten, wenn wir uns diese Gruppen 
überlegten“, G6, BL3, 01:11 
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Gleichsam wurde in Frage gestellt, ob allein die niederschwellige Gestaltung und 
Zugangsmöglichkeit der digitalen Angebote ausreichend wäre, jene Teilnehmer*innen zu 
gewinnen, die unsicher im Umgang mit Informations- und Kommunikationstechnologien 
waren und/oder die nicht wussten, ob ein Online-Kursformat „das Richtige“ für sie sei. Hier 
stellten fast alle Kursleiter*innen fest, dass sie in persönlichen Gesprächen mit den 
Teilnehmer*innen auch Überzeugungsarbeit geleistet hätten (z.B. in Telefonaten). 

Der damit verbundene Aufwand wurde sowohl von den Kursleiter*innen als auch aus 
Perspektive der Bereichsleiter*innen beschrieben, doch jeweils verbunden mit dem Erfolg, 
dass es dort „funktioniere“, wo der entsprechende Aufwand betrieben wird und 
„passende“ Ansprechpersonen (in festgelegten Zeiträumen, über nicht-nur-digitale Kanäle) 
erreichbar waren. 

Anders stellt sich die Frage der Teilnahme/Teilhabe in den geförderten Bereichen dar (z.B. 
i:eb, Basisbildung), wo das Zustandekommen bzw. die Weiterführung der Kurse außer Frage 
stand. Hier waren die Kursleiter*innen durchaus damit beschäftigt, die Kontakte zu halten 
(vgl. Evers 2020 oder Ganglbauer 2020) und weniger auf die Vermittlung von 
„Lerninhalten“ konzentriert – dies aber mit dem Erfolg, dass die Teilnehmer*innen nicht 
verloren wurden und mittel- bzw. längerfristig sicher mit auch Lernerfolg. 

Explizit als besonders herausfordernd stellte sich in diesem Kontext der Bereich der 
Deutschkurse dar. Es wurde beschrieben, dass dort besonders viele Kurse abgesagt werden 
mussten, was mit dem Zugang zu Technik und Formaten der Adressat*innen zu tun haben 
könnte. Auf Basis der Fokusgruppengespräche können allerdings nur Vermutungen über das 
Fernbleiben der Teilnehmer*innen (wie auch über Absagen von Kursleiter*innen) angestellt 
werden. In Bezug auf Deutschkurse könnte es einen Zusammenhang damit geben, dass diese 
an vielen Instituten als „Integrationsmaßnahmen“ in Vor-Ort-Präsenz weiter geführt wurden 
und dies für die Adressat*innen leichter zugänglich oder interessanter war als ein Online-Kurs, 
aber auch Fragen der Niederschwelligkeit (mehrsprachige Beratungsangebote, Zugang zu 
Geräten etc.) wurden in diesem Zusammenhang in den Gesprächen thematisiert. 

Interessant in diesem Zusammenhang ist ein Vergleich unserer qualitativen Ergebnisse mit 
den Ergebnissen zur Erwachsenenbildung in der Studie von Karin Gugitscher und Peter Schlögl 
zur „Erreichbarkeit und Teilhabe während des Covid-19-Lockdown I“ (Gugitscher/Schlögl 
2020, 23f). Knapp 40% der dort Befragten stimmten der Aussage zu, dass die Umstellungen 
des Angebots zu Ausschluss von Personen geführt haben, wobei unzureichende technische 
Ausstattung, unzureichende Medienkompetenz, geringe Lernkompetenz/Motivation, 
unzureichende Sprachkompetenz und unzureichender persönlicher Kontakt als meist 
genannte vermutete Gründe für den Ausschluss von Personen angeführt werden. 
„Unzureichende Medienkompetenz“ wird in diesem Zusammenhang nicht näher erläutert, 
könnte aber im Kontext „Niederschwelligkeit“ eine Frage der Perspektive sein: 
möglicherweise sind auch (unnötige) Barrieren mit Umgang mit den Medien vorhanden, die 
von Seiten der Institution abgebaut oder verringert werden könnten, damit eben auch eine 
geringere Medienkompetenz für den Umgang nötig ist bzw. auch Hürden abgebaut werden, 
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die den Zugang auch für Personen mit Behinderungen – unabhängig von deren 
Medienkompetenz – ermöglichen. 

Eine nähere Betrachtung der Erreichbarkeit und Teilhabe in den vergangenen Lockdowns der 
Teilnehmer*innen bzw. Adressat*innen der Wiener Volkshochschulen wäre absolut 
wünschenswert, um daraus Überlegungen für die weitere Angebotsplanung – mit oder ohne 
Covid-Ausgangsbeschränkungen – ableiten zu können. Ebenso wäre bei der Entwicklung von 
digitalen Angeboten bzw. bei der Gestaltung von virtuellen Lernräumen und/oder 
Lernplattformen eine Zusammenarbeit mit der Behindertenvertrauensperson bzw. weiteren 
Expert*innen für Barrierefreiheit wünschenswert. 

 

 
Abbildung 3: Übersicht „Erreichbarkeit und Teilhabe während es Covid-19-Lockdown I“(Gugitscher/Schlögl 2020, 23) 



 28 

5. Fazit und Empfehlungen 

Insgesamt zeigte sich unter den Befragten ein ähnliches Bild wie in der Consent-Umfrage 2020 
und insgesamt sehr große Zufriedenheit mit den Online-Angeboten der Wiener 
Volkshochschulen. Sowohl die gewählten bzw. zur Verfügung gestellten Tools und 
Instrumente als auch die den Kursleiter*innen bereit gestellte Unterstützung in Form von 
internen Weiterbildungen wurden sehr positiv bewertet. Alle befragten Kursleiter*innen 
hoben neben anderen Effekten ihr eigenes Lernen und die Freude am Entwickeln neuer Kurse 
hervor, und es ist davon auszugehen, dass dies einen Innovations- und 
Professionalisierungseffekt auf die Volkshochschule hat und auch motivierend auf 
Kolleg*innen wirkt. 

Es muss bei der Interpretation der Ergebnisse – dieser Untersuchung wie auch jener der 
Befragung 2020 – berücksichtigt werden, dass nur Aussagen jener aufgenommen sind, die sich 
für distance oder digitale learning Angebote entschieden haben bzw. an deren Umsetzung 
beteiligt waren. Das bedeutet auf der Ebene der Umsetzung, dass auch ganz neue 
Teilnehmer*innen – weit über Wien hinausgehend – erreicht wurden und mit neu 
konzipierten Online-Formaten erreicht werden könnten. Für die Konzeptuierung und 
Gestaltung neuer Angebote eröffnet das ganz neue Möglichkeiten, die sich selbstverständlich 
auch in der Bewerbung und Beschreibung der Kurse/Lernangebote niederschlagen wird 
(Stichwort Marketing). Gleichzeitig dürfte es für die Wiener Volkshochschulen – nicht nur 
wegen ihrer Subventionsbedingungen, sondern vor allem auch auf Basis ihres 
Selbstverständnisses – bedeutsam sein, den eigenen „Bildungsauftrag“ in diesem 
Zusammenhang im Blick zu behalten und nicht neue Teilnehmer*innen „auf Kosten jener, die 
nicht mitkönnen“ zu lukrieren. Wenn den Wiener Volkshochschulen der „Beitrag zur 
Selbstbestimmungsfähigkeit“ (vgl. Leitbild der Wiener Volkshochschulen) wichtig ist und wenn 
„Bildung für alle“ mehr als ein Motto bleiben soll, muss unterschieden werden, wo einerseits 
„Marketingmaßnahmen“ dazu beitragen, dass digitale (oder auch nicht-digitale) Angebote gut 
„verkauft“ werden können und wo andererseits aufsuchende Maßnahmen notwendig sind, 
um jene zu erreichen, die selbst vielleicht den ersten Schritt in die Bildungseinrichtung (oder 
deren virtuellen Raum) nicht machen würden. 

Bei Überlegungen zur inhaltlichen bzw. didaktischen Gestaltung von digitalen Lernangeboten 
sollten oben dargestellte Kategorien in Betracht gezogen und unterschiedliche Aspekte dieser 
qualitativen Untersuchung in Betracht gezogen werden. Dies bezieht sich auf konkrete 
methodische Fragen der (Online-)Kursgestaltung, zu denen die VHS derzeit aber bereits ein 
breit gefächertes Weiterbildungsangebot entwickelt und angeboten hat. Darüber hinaus 
sollte die Bedeutung von Lernorten bzw. Lernräumen – auch virtuellen – und deren Gestaltung 
in solche Überlegungen einbezogen werden. Besonders die angesprochenen Momente der 
Entfremdung bzw. Entkörperlichung dürften bedeutsam für Lehr- und Lernprozesse sein und 
müssten bei Überlegungen zu deren Gestaltung diskutiert werden. Dies betrifft auch die 
Ausstattung der realen VHS-Räume, die so gestaltet sein müsste, dass ein umfangreicher (auch 
digitaler) Medieneinsatz auch in VHS-Kursen möglich ist und nicht ein Kontrast zwischen 
„verstaubten“ Kursräumen und „glänzenden“ virtuellen Oberflächen entsteht. 
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In diesem Zusammenhang ist die Bedeutung der Volkshochschule als realer Ort von 
Zusammenkünften, von informellem Austausch, Vernetzung etc. auch im Zuge der 
Digitalisierung nicht zu unterschätzen und muss bei weiteren Überlegungen unbedingt 
berücksichtigt werden.  

Unsicherheiten bzw. „Uneinheitlichkeiten“ konnten in Bezug auf das gemeinsame Sprechen 
über Formate und Settings festgestellt werden. Dies ist vermutlich auch der Aktualität des 
Themas und der raschen Implementierung neuer Formate (nicht nur an der VHS) geschuldet. 
Es zeigte sich, dass Kursleiter*innen ganz unterschiedlich mit Moodle und Zoom umgehen, 
wodurch vermutlich auch verschiedene „Intensitäten“ der Kurse entstehen. Dies ist natürlich 
auch im Vor-Ort-Betrieb normal und bedarf keiner Regulierung, wenn verschiedene 
Kursleiter*innen unterschiedlich viel oder wenig Aufgaben für zu Hause geben oder 
Korrekturangebote machen. Es scheint sich aber mit der Bedienung der Lernplattform (die ja 
ein großes Repertoire von Tools zum E-Learning beinhaltet) eine Schere bzw. Unterschiede 
weiter aufzutun. Es wäre wünschenswert, dass sich die VHS diesem Thema widmet und der 
Frage nachgeht, ob es solche Unterschiede tatsächlich gibt und sie für Kursleiter*innen 
und/oder Teilnehmer*innen sicht- und spürbar sind, wenn es letztlich auch um die 
Vergleichbarkeit von Angeboten (durchaus auch in Bezug auf Preise und Honorare) geht. 

 
Abbildung 4 

Abbildung 4 zeigt die aktuell gültige Tabelle der an den Volkshochschulen angebotenen 
(digitalen) Kursformate und reproduziert möglicherweise genau jene Unsicherheiten, die sich 
auch in den Gesprächen abgebildet haben: Es geht nicht hervor, in welchem Verhältnis die 
Verwendung von Zoom und Lernplattform im Onlinekurs zueinander steht bzw. was z.B. im 

 Webinar Onlineworkshop Blended Learning Onlinekurs Heimvorteil 
Logo Keines Keines Keines 

  
Titelbeispiel 

Vortragstitel (Webinar) 
Workshoptitel 

(Onlineworkshop) 
Englisch A1 Blended 

Learning 
Englisch A1 Onlinekurs 

Englisch A1 mit 
Heimvorteil 

Zoom Lizenz Webinar Meeting Meeting Meeting Meeting 

Unterrichtsort VHS + Online Online VHS + Online Nur Online VHS + Online 

Anmeldung Notwendig Notwendig Notwendig Notwendig Notwendig 

Format Vortrag, interne 
Weiterbildung/Schulung 

Workshop, interne 
Weiterbildung/Schulung 

Kurse Kurse Kurse 

Anzahl der Termine 1 1 mehrere mehrere mehrere 

KL sichtbar und 
hörbar 

Ja Ja Ja Ja Ja 

TN sichtbar und 
hörbar 

Nein Ja Ja Ja 
Nein (optional nach 

Rücksprache mit TN und KL) 

Kommunikation 
KL/TN 

Nur über Chat und 
„Fragen & Antworten“ 

Videochat Videochat  Videochat Ja (TN <-> KL) 

Lernplattform Nein 
Linkversand über MARVA 

Nein 
Linkversand über MARVA 

Ja Ja Ja 

Technik VHS Laptop mit Kamera und 
Mikrophon sowie 

Internetverbindung vor 
Ort (wenn Vortragende*r vor Ort)  

Laptop mit Kamera und 
Mikrophon sowie 

Internetverbindung vor 
Ort (wenn Vortragende*r vor Ort) 

- 

Laptop mit Kamera und 
Mikrophon sowie 

Internetverbindung vor 
Ort (wenn Vortragende*r vor Ort) 

Laptop mit Kamera und 
Mikrophon sowie 

Internetverbindung vor 
Ort. 

Technik KL Eigene technische 
Ausrüstung ist notwendig 
(wenn Vortragende*r zu Hause) 

Eigene technische 
Ausrüstung ist notwendig 
(wenn Vortragende*r zu Hause) 

Eigene technische 
Ausrüstung ist notwendig 

(für Onlinelernen)! 

Eigene technische 
Ausrüstung ist notwendig 
(wenn Vortragende*r zu Hause) 

 

Technik TN 
Eigene technische 

Ausrüstung ist notwendig! 

Eigene technische 
Ausrüstung ist notwendig! 

Eigene technische 
Ausrüstung ist 
notwendig!* 

Eigene technische 
Ausrüstung ist 
notwendig!* 

Eigene technische 
Ausrüstung ist notwendig! 

Besonderes Moderation notwendig Moderation optional Fixe Kurszeit (Präsenz) Fixe Kurszeit Fixe Kurszeit 
Zusatz: auch „normale“ Präsenzkurse können auf Wunsch mit der Lernplattform ausgestattet werden, um ein schrittweises Heranführen an den Umgang zu unterstützen. 

*Für Blended Learning und Onlinekurs können TN*innen, wenn sie Equipment nicht besitzen, sich Equipment von der VHS ausboren.   
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Fall eines Lockdowns und einer VHS-Schließung den „Onlinekurs“ (mit „Zoom-Präsenz“ und 
Lernplattform) vom „Blended Learning“ (mit „Zoom-statt-VHS-Präsenz“ und Lernplattform) 
unterscheidet. 

„Die Klärung, Reflexion und Bestimmung der zentralen Begriffe, wie z.B. E-
Teaching, E-Learning, Blended Learning, pädagogisches Verhältnis, Lehr- und 
Lernkultur, Bildung, ist die Voraussetzung, um die Entwicklung und Nutzung 
bereits implementierter Online-Bildungsangebote beschreiben, analysieren und 
reflektieren zu können. Sie sind die Instrumente, um die bisherigen Erfolge und 
Defizite erkennen und daraus Konsequenzen und Perspektiven für 
Verbesserungen sowie weitere und neue Entwicklungen ziehen zu 
können.“ (Arnold u.a. 2018, 58) 

In oben stehender Tabelle bilden sich wesentliche technische und datenschutzrechtliche 
Fragen ab, die in diesem Zusammenhang von besonderer Bedeutsamkeit sind, aber es wäre 
auch wichtig, dass sich die Volkshochschule – unter enger Einbindung der Kursleiter*innen, 
die die Formate verstehen und umsetzen müssen – der Beschreibung der Kurse auch auf 
pädagogisch-inhaltlicher Ebene noch einmal annähert und ggf. Transparenz schafft. Eine 
solche interne Auseinandersetzung in oben beschriebenem Sinn würde auch der weiteren 
Professionalisierung zuträglich sein. 

Klar gezeigt hat sich, mit welchem Aufwand die Implementierung neuer Angebote – so auch 
der des digitalen und distance learnings – verbunden waren und sind. Kursleiter*innen und 
Mitarbeiter*innen haben Aufgaben, zum Teil über ihre eigentlich Aufträge hinaus gehend, mit 
großem Engagement erfüllt und bereits eine gute Basis für weitere Online-Angebote etabliert. 
Dennoch bleibt anzunehmen, dass auch zukünftig Support, Ansprechpersonen und 
Unterstützungsangebote (analoger Art) notwendig sein werden, wenn die VHS auch weitere 
(bildungsbenachteiligte) Adressat*innen erreichen und mit Bildungsangeboten bedienen 
möchte. Der damit verbundene Aufwand sollte daher aus institutioneller Perspektive 
berücksichtigt und vor allem auch eingeplant bzw. mit entsprechenden Ressourcen 
ausgestattet werden, damit gewährleistet wird, dass neue Angebote auch tatsächlich an- und 
wahrgenommen werden.  

Auch hier decken sich – soweit in dieser Kürze vergleichbar – unsere Studienergebnisse 
weitgehend mit Ergebnissen der Studie von Gugitscher/Schlögl: Als Erfordernisse für 
zukünftigen Einsatz digitaler Medien geben 67,2% der Erwachsenenbildungs-Praktiker*innen 
an, dass sie technische Ausstattung und Unterstützung für die Teilnehmer*innen für 
notwendig erachten und 56,3% wünschen sich „Regelungen bezüglich zeitlicher und örtlicher 
Ressourcen und Rahmenbedingungen“ (Gugitscher/Schlögl 2020, 33).   

Mit den Online-Kursen wurden neue Teilnehmer*innen für die VHS gewonnen und eröffnen 
sich neue Möglichkeiten (Ortsunabhängigkeit, übergreifende Kooperationen etc.), die auch 
nach der Covid-19-Krise relevant sein werden. Gleichzeitig haben einige 
Interviewpartner*innen festgestellt, dass gerade „Stammkund*innen“ oder ältere Menschen 
sich gegen eine Weiterführung der Kurse entschieden haben oder dazu aufgrund von 
mangelnder technischer Ausstattung oder digitaler Kompetenzen gar nicht fähig waren. 
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Umfangreiche Erfahrungen im Zugang zu Menschen mit geringer digitaler Bildung hat im 
vergangenen Jahr der Bereich der Initiative Erwachsenenbildung gemacht, wo es keine Wahl 
für Teilnehmer*innen und Kursleiter*innen gab, sondern alle Kurse weiter geführt wurden. 
Wenn die VHS die Begleitung ihrer Lerner*innen ernst nimmt und nicht nur „sich selbst 
digitalisieren“ will, sondern auch die Erweiterung der digitalen Kompetenzen der 
(erwachsenen) Wiener Stadtbevölkerung als ihr Ziel und ihren Auftrag begreift, müssen wir 
über neue Formate der aufsuchenden Bildungsarbeit nachdenken.  

Es wäre wünschenswert, statistisch zu erheben, welche Teilnehmer*innen und 
Kursleiter*innen mit Einführung der Online-Angebote neu dazu gekommen oder aber 
„weggefallen“ sind und auf Basis einer solchen Auswertung eine weitere qualitative 
Untersuchung zur Bedarfs- bzw. Bedürfniserhebung anzuschließen um herauszufinden, was 
diese Menschen dazu bewegen könnte, sich doch entweder der digitalen Herausforderung zu 
stellen und entsprechende Kompetenzen zu erwerben und/oder digitale Technologien 
zumindest als Instrumente bedienen zu lernen, die ihnen keinen Ersatz für physische 
Begegnungen bieten, aber beim Bewältigen von Krisensituationen wie zuletzt helfen können. 
Hier dürfte eine bereichsübergreifende weiterführende Vernetzung absolut sinnvoll sein, 
wenn es auch im allgemeinen Kursbereich ein Ziel ist, bildungsbenachteiligte Personen mit 
den Lernangeboten (z.B. für Elternbildung, Sprachen, Gesundheit u.a.) zu erreichen. Auch 
diesbezüglich ist davon auszugehen, dass ein solches Vorhaben einem eigenen Projekt bzw. 
Auftrag gleichkäme und mit entsprechenden Ressourcen (personell) ausgestattet werden 
müsste. In Planung und Gestaltung wie auch in der Bewerbung der Angebote könnte 
möglicherweise die Frage bzw. Unterscheidung nach „Marketing“ oder der Erfüllung eines 
„Bildungsauftrags“ einen gedanklichen und planerischen Unterschied machen. Während 
digital- und bildungsaffine Menschen (über Wien hinaus gehend) möglicherweise eine ganz 
neue Adressat*innenkurse für die frei finanzierten Onlineangebote aus verschiedenen 
Bereichen sein könnten, brauchen vermutlich bildungsbenachteiligte, ältere Wiener*innen 
eine ganz andere Annäherung an ähnliche Formate und Angebote. Mit den 
Bildungsangeboten wäre also in diesem Sinne gleichzeitig zu konzipieren, wie diese den Weg 
zu den Teilnehmer*innen finden und ihnen nicht ferne bleiben. 

In Abstimmung mit der „Digitalisierungsstrategie“ der Stadt Wien und als bedeutendste 
Erwachsenenbildungseinrichtung der Stadt, sollte die VHS nicht nur digitale Angebote 
schaffen, sondern auch eine Strategie zur Erweiterung der digitalen Kompetenzen der 
(erwachsenen) Wiener Bevölkerung entwickeln. „Digitalisierung“ müsste in diesem 
Zusammenhang als Teil des Bildungsauftrags der Wiener Volkshochschulen verstanden und 
Konzepte entwickelt werden, diesen zu erfüllen.  

Forschungsdesiderata / Mögliche Folgeuntersuchungen 

§ Wer nimmt nicht teil? - Es wäre wichtig, dass eine Auswertung darüber erfolgt, wen die 
VHS im vergangenen Jahr verloren hat bzw. mit digitalen/distance learning Angeboten 
derzeit nicht erreicht. Hier ist im ersten Schritt eine statistische, quantitative Untersuchung 
wünschenswert, um zu sehen, wie viele Teilnehmer*innen und Kursleiter*innen nicht zur 
Umstellung auf digitale Formate bereit waren. Die VHS sollte sich vergewissern, dass sie 
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ein Ort der Bildung für alle (ggf. auch Online) bleibt und dass keine pädagogischen 
Ausschlüsse aufgrund des sozialen Hintergrunds oder (digitalen) Bildungsstands der 
Interessent*innen passieren. 

§ Warum nehmen Wiener*innen nicht teil? - Im zweiten Schritt sollte qualitativ untersucht 
werden, welche Faktoren Teilnehmer*innen und Kursleiter*innen zögern lassen oder an 
der Teilnahme hindern – oder generell Adressat*innen davon abhalten, sich an den Kursen 
zu beteiligen. Die Ergebnisse können dazu beitragen, digitale Lernangebote noch besser 
auf die Teilnehmer*innen abzustimmen. 

§ Was „bringen“ die VHS-(Online)-Kurse den Teilnehmer*innen? - Im Zuge einer solchen 
Untersuchung sind auf jeden Fall auch die „wider benefits“ der allgemeinen 
Erwachsenenbildung zu berücksichtigen. (Ehemalige) Teilnehmer*innen bzw. Interessierte 
sind auch dazu zu befragen, was das Wegfallen der VHS/der Bildungsangebote für sie – 
über das Nicht-Erreichen von Lernzielen hinaus – bedeutet. Darüber hinaus ist die Frage 
relevant, welche Bedeutung die VHS als realer Raum gerade in Bezug auf 
Niederschwelligkeit und Zugangsmöglichkeiten für benachteiligte Personengruppen hat. 

Folgende Fragestellungen sollten in einer solchen Folgeuntersuchung bearbeitet werden: 

- Wie viele Teilnehmer*innen und Kursleiter*innen, die im Februar 2020 zu Kursen 
angemeldet waren bzw. solche begonnen hatten, haben sich gegen eine 
Weiterführung ihrer Kurse Online entschieden? Wie viele neue Teilnehmer*innen (die 
vorher noch nie an der VHS waren) haben sich seitdem für Online-Kurse angemeldet 
(und evtl. wie viele neue Kursleiter*innen wurden gewonnen)? 
Wie viele Teilnehmer*innen mit geringer digitaler Grundbildung gibt es in Wien und 
wie viele davon besuchen oder besuchten in der Vergangenheit Kurse der Wiener 
Volkshochschulen? 

- Warum haben sich Teilnehmer*innen oder Kursleiter*innen gegen eine Umstellung 
bzw. Weiterführung ihrer Kurse online entschieden? Welche Bedenken und Gründe 
haben und hatten sie? 

- Warum besuchen Teilnehmer*innen Kurse der (Wiener) Volkshochschulen (vgl. BeLL) 
und welche „wider benefits“ gehen verloren, wenn die VHS als realer Lernraum 
wegfällt bzw. welche können in den virtuellen Raum „mitgenommen“ werden. 
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