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Soziale Schere reloaded – Die digitale Klassengesellschaft 
 
Das digitale Zeitalter hat längst auch die Bildung erreicht. Die meisten Experten sind sich 
einig, dass Wissensvermittlung und Wissensaustausch in Zukunft immer häufiger per 
Computer und Internet stattfinden werden. Diese Entwicklung birgt aber auch Gefahren, 
auf die der britische E-Learning-Experte Graham Attwell hinweist. 
 

O-Ton Attwell 
"Es gibt ein Problem der digitalen Ausschließung. Und es gibt ein Problem 
des digitalen Analphabetentums, das immer wichtiger wird. Aber die Ant-
wort darauf ist nicht: Da gibt es ein Risiko der Ausschließung, so was gab 
es immer. Wir müssen Wege der Einschließung finden." 

 
Eine Möglichkeit dafür seien kostengünstigere mobile Geräte, so Attwell. Universitäten und 
Colleges sollten kostenlose schnelle WLAN-Netze bereitstellen, Städte sollten über eine 
kostenlose WLAN-Versorgung in ihren Bereichen nachdenken, um lebenslanges Lernen 
zu fördern. Der Wissenschaftler, derzeit Gastdozent an der Universität Bremen, empfiehlt, 
mehr Offenheit zu praktizieren statt Zugänge abzuschotten. Computer und Internet bedeu-
teten lediglich eine Veränderung in der Welt des Lernens. Klassische Formen des Wis-
senserwerbs würden dadurch nicht ersetzt, sondern nur ergänzt. 
 
Die britische Professorin Gilly Salmon, Spezialistin für so genannte Learning Technolo-
gies, sieht das ähnlich wie ihr Kollege. Ihrer Meinung nach gehört die Zukunft vor allem 
dem E-Learning, schon allein weil die Jugend von heute ganz selbstverständlich mit Com-
putern aufwächst. Gilly Salmon hat zudem selbst nur gute Erfahrungen damit gemacht. 
Denn an ihrer Hochschule, der Universität von Leicester, werden schon seit langem und 
mit Erfolg berufsbegleitende Fernstudiengänge angeboten. So gebe es Möglichkeiten, die 
das klassische Studium nicht biete.   
 

O-Ton Salmon  
"An der Universität von Leicester haben wir 7000 Fernstudierende, vor-
wiegend in berufsbegleitenden Masterstudiengängen. Diese Studierenden 
sind alle im Ausland, vor allem im Nahen und Mittleren Osten, in der Kari-
bik und in den USA. Sie alle können über virtuelle Lernumgebungen in 
Gruppen zusammenarbeiten. Unsere Archäologie-Studenten beispielswei-
se treffen sich in Second Life, wo wir frühere Gesellschaften für sie rekon-
struieren." 

 
Das ist einer der wichtigsten neuen Trends: Menschen können zusammen lernen, obwohl 
sie räumlich weit voneinander entfernt sind. Allerdings hat das Lernen mit Computer und 
Internet auch einen sehr großen Nachteil: Die technischen Voraussetzungen müssen 
stimmen und eine gute Stromversorgung gewährleistet sein. In vielen Ländern ist das nicht 
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immer gegeben. Kritiker sehen hier deshalb eine gefährliche Schere aufgehen: zwischen 
den einen, bei denen diese Voraussetzungen gegeben sind und die es sich leisten kön-
nen, und den anderen, auf die das nicht zutrifft. Die Sorge, dass manche von der techno-
logischen Entwicklung einfach abgekoppelt werden, teilt Gilly Salmon aber nicht. 
 

O-Ton Salmon  
"Wenn man nur nach den Möglichkeit des Lernens geht, die wir in der 
westlichen Welt haben, dann wäre das ein Problem. Es gibt aber noch ei-
ne Menge andere Ressourcen außer Hi-Speed-Computer und Hi-Speed-
Breitband. Wir interessieren uns sehr für alle Arten des mobilen Lernens 
mit Geräten, die den Studierenden gehören, wie zum Beispiel Mobiltelefo-
ne. Es gibt viele unabhängige Möglichkeiten, für die man noch nicht mal 
eine kontinuierliche Stromversorgung braucht." 

 
Michael Tighe, Dozent an der Fachhochschule Köln, sieht die Zukunft des E-Learning 
ebenfalls positiv. Er erlebe immer wieder, so Tighe,  wie leichtfüßig die Studierenden mit 
technischen Widrigkeiten fertig werden. 
 

O-Ton Tighe 
"Studenten sind sehr erfinderisch. Die finden meistens eine Lösung, 
wenn das so sein muss. Die sind alle Facebook-Generation und die sind 
relativ fit, wenn der Computer down ist, dann finden sie Ersatz relativ 
schnell."  

 
Selbst als China einmal die gemeinsame Internetplattform einer virtuellen Arbeitsgruppe 
geschlossen habe, hätten seine Studenten schnell eine Ersatzlösung gefunden, um die 
chinesischen Teammitglieder auf dem Laufenden zu halten, so Tighe. Auch sonst arbeiten 
seine Schützlinge viel über die Grenzen hinweg über Kontakte, die sie sich im Ausland 
selbst suchen: mit Hilfe von Computer, Internet und verschiedenen Lern- und Kontaktplatt-
formen. Dabei entstehen virtuelle Teams, die an einem Strang ziehen. Der Dozent ist 
überzeugt, dass dieser Kommunikationsform die Zukunft gehört. 
 

O-Ton Tighe  
"Meine Studenten werden in Zukunft häufiger in virtuellen Teams arbeiten. 
Man wird mit der zunehmenden Globalisierung mehr oder weniger ge-
zwungen, virtuell zu arbeiten, und ich möchte meine Studenten auf die 
Besonderheiten in Virtualität vorbereiten, dass die eine realistische Vor-
stellung haben, wie man effektiv virtuell auch arbeiten kann." 
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Im digitalen Zeitalter ändern sich die Formen des zwischenmenschlichen Kontakts. Neue 
Varianten des Lernens und Lehrens ergänzen den Frontalunterricht. Das bietet auch ganz 
neue Chancen: Bildung wird so demokratischer und flexibler – wenn wir die Chancen nut-
zen. 
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