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Wo	beginnen?	

•  Zunehmende	Komplexität	der	

Lebensbedingungen	=>	neue	Unübersichtlichkeit	

•  Veränderungsdynamik	mit	Turbulenzen:	nicht	

einfach	schneller,	sondern	verschiedene	

Zeitordnungen	ko-exisHeren	=>	Umgang	mit	

einem	hohen	Grad	an	Asynchronizität	

•  Globalisierung	der	Herausforderungen	
ü Umwelt/Gesundheit/Altern/Energie	....	

ü Ungleichheiten	
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Ein	altes	Spannungsfeld	in	wiederholten	
Neuauflagen	
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Menschen	zur	Erfüllung	

mehr	oder	weniger	klar	

vorgegebener	

Aufgabenfelder	zu	

befähigen	

Menschen	Wissen	vermiQeln,	und	

ihre	Fähigkeit	fördern	komplexe,	

sich	wandelnde	Problemlagen	

erkennen,	analysieren	und	

eigenständig	Lösungsansätze	

hervorbringen	zu	können	

Was	bedeutet	dies	für	das	Verhältnis	von	Bildung	und	
Ausbildung	und	ihre	Kohabita?on	in	Universitäten?	

	Was	bedeutet	„Global“	in	der	Bildungs-/	Ausbildungsdiskussion?	
Wer	hat	„das	Problem	in	der	Hand“?	
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Welche	Herausforderungen	bringt	eine	Welt	mit	sich,	in	der	unsere	
Vorstellungen	von	Natur,	Wissen	und	Technologie,	einerseits,	und	

gutem,	nachhal?gem	Leben,	andererseits,	zusammenfinden	müssen?	
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Fokus		
Ter?äres	Bildungssystem/Universitäten	
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Herausforderungen	

•  Informa?onsgesellschaT:	Idee,	dass	InformaHon	

jederzeit	und	überall	vorhanden	ist	und	sich	dadurch	

unsere	Handlungs-kapazität	erweitert	=>	EinbeQung	in	

die	(Aus)Bildung	=>	VermiQlung	durch	und	Umgang	mit	

neuen	Medien;	Algorithmisierung	der	Welt	

•  Veränderung	von	Raum	und	Zeit:	wachsende	

GleichzeiHgkeiten	

•  Mobilität	und	globale	Flüsse	von	Gütern,	Menschen,	

Wissen	und	Werten	=>	Durchmischung	von	

Wertesystemen		

•  WeQbewerb	und	neue	Formen	von	Ungleichheit	
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Widersprüchlichkeiten	

„Economic	growth	and	Hme-saving,	efficiency-boosHng	
technology	may	have	made	us	wealthier	and	more	

efficient,	and	it	may	have	given	us	more	Hme	for	

acHviHes	of	our	own	choice,	but	there	are	sound	reasons	

to	suspect	that	it	also	–	maybe	even	to	a	greater	degree	–

entails	the	exact	opposite.	More	flexibility	makes	us	less	

flexible,	and	more	choice	makes	us	less	free.	Why	do	

most	of	us	have	less	Hme	to	spare	than	before,	contrary	

to	what	one	might	expect?	Why	does	increased	access	to	

informaHon	lead	to	reduced	comprehension?	Why	are	

there	no	good,	poliHcally	informed	visions	for	the	future	

in	a	society	infatuated	with	the	present	and	the	near	

future?“	(Thomas	Hylland	Eriksen,	2006:	4-5)	
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Herausforderungen	

•  Verknüpfungen	von	globalen	Problemlagen	

mit	lokalen	HandlungsopHonen	=>	Leben	in	
einem	Netzwerk	von	„Hiers“	=>	wer	gehört	zu	
unserem	Denkhorizont		

•  Wissensgeographie	=>	Anerkennung	
kultureller	Diversität	und	der	Situiertheit	von	

Wissen	=>	Welche	Rolle	spielen	Orte	für	das	

Wissen?	
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Geographie	der	ter?ären	Bildung	
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"...	if	Europe	wants	to	retain	its	
compe33ve	edge	at	the	top	of	the	

global	value-added	chain,	the	
educa3on	system	must	be	made	
more	flexible,	more	effec3ve	and	
more	easily	accessible	to	a	wider	

range	of	people."		
Andreas	Schleicher,	2006		

hQp://www.worldmapper.org/images/

largepng/212.png	

"With	regard	to	the	issue	of	equity	
in	social	expenditure,	investment	in	
primary	educa3on	reaches	a	much	
broader	cross	sec3on	of	society	
than	does	funding	to	higher	
educa3on	..."		
Michael	C.	Gonzales,	1999	

hQp://www.worldmapper.org/images/

largepng/211.png	
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Indikatoren	und	Rankings	

•  AufsHeg	von	Zahlen	als	

(Selbst-)Beobachtungsgrößen:	Indikatoren	

•  Bringt	neue	Wissenschams-	und	Bildungs-

„Landkarten“	und	Bildungsordnungen	

hervor	

•  erzeugt	auch	einen	Brain-Drain	
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•  BesHmmte	Formen	der	Bildungs-/Ausbildungsmodelle	werden	

dadurch	auch	führend	=>	was	bedeutet	dies	für	unterschiedliche,	

kulturell	verwurzelte	Lehr-	und	Lernformen	

•  Verschiebung	der	Ressourcen	von	Universitäten	von	„discovery“	zu	

„delivery“	(Murphy	2015)	

•  Implizite	Verschiebung	des	Verhältnisses	Bildung/Ausbildung	

(AbsolventInnen	als	„Delivery“)	
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Geographie	des	Informa?onszugangs	(Internet)	
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Graham,	M.,	Hale,	S.	A.	and	Stephens,	M.	(2011)		

Geographies	of	the	World's	Knowledge.	London,	Convoco!	EdiHon	

Was	bedeutet	dies?	

•  Viele	der	neuen	Herausforderung	liegen	an	der	SchniQstelle	
Wissenscham,	Technik,	Natur	und	Gesellscham	

•  Wie	können	wir	die	Entwicklung	der	Welt	beurteilen?	Kann	

das	BIP	als	wichHgster	Indikator	für	das	Wohlergehen	der	

Gesellscham	in	einer	Wissens-/InformaHonsgesellscham	noch	

funkHonieren?		

•  Woran	würden	wir	erkenn,	dass	wir	uns	„in	die	richHge	

Richtung	bewegen“?	

•  Wie	verändert	der	Zugang	zu	Wissen	(Bildung)	und	zu	

InnovaHonen	unsere	Vorstellung	über	das	Wohlergehen	der	

Gesellscham?	
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Fragestellungen	
•  BenöHgen	radikal	neue	Formen	von	und	Vorstellungen	über	das	was	

(Aus)Bildung	bedeutet/bedeuten	kann	=>	die	Dichotomie	alleine	

funkHoniert	nicht	mehr	

•  Auf	neue	Medien	setzen	ó	aber,	wie	vermiQeln	wir	implizites	

Wissen,	welches	durch	InterakHon	zustande	kommt;	wie	entsteht	

„Literacy“	

•  Zukunm	von	Gesellschamen	werden	an	der	InnovaHonsfähigkeit	

gemessen,	wobei	nach	wie	vor	wissenschamlich-technische	

InnovaHonen	im	Zentrum	stehen	=>	wo	ist	der	Raum	für	soziale	

InnovaHon	

•  Unsicherheit	und	Risiko	stehen	mehr	denn	je	im	Zentrum,	wenngleich	

trotzdem	rasche	Entscheidungen	abverlangt	werden	

•  Global	denken	–	lokal	handeln;	Wie	hängen	Wissen	und	Handeln	

zusammen?		

==>	Diskurs:	„Verantwortliche	Forschung	und	Innova?on“	
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Verantwortliche	Forschung	und	Innova?on	

•  eine neue Beziehung von Wissenschaft, Innovation und Gesellschaft 
•  „Approaches to responsible innovation extend the governance discussion to 

encompass questions of uncertainty (in its multiple forms), purposes, 
motivations, social and political constitutions, trajectories and directions of 
innovation. [...] The four dimensions of responsible innovation we propose 
(anticipation, reflexivity, inclusion and responsiveness) provide a framework 
for raising, discussing and responding to such questions.“ (Stilgoe et al. 2013) 
ü Antizipation 
ü Reflexivität 
ü  Inklusion 
ü Reaktionsfähigkeit 

=> diese Anforderungen könnten als (Aus)Bildungsziele für die nächste 
Generation von AbsolventInnen gelesen werden und daher auch neue Formen 
des Lernens und Lehrens verlangen	
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HERAUSFORDERUNGEN	STATT	
ABSCHLIESSENDE	BEMERKUNGEN	
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Herausforderung:	
Nachhal?ge	(Aus)Bildungskonzepte	

•  Wissen	um	Werteordnungen	und	Prinzipien	des	

Umgangs	mit	komplexen	gesellschamlichen	

Problemen	

•  Wissen	für	und	Entwicklung	einer	

Bewertungskompetenz	

•  Entwicklung	einer	Gestaltungskompetenz	
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Herausforderung:		
Welche	Form	von	Exper?se	brauchen	heu?ge	

GesellschaTen?		

•  Enge	Verknüpfung	von	Wissensfähigkeit	zu	Handlungsfähigkeit	

•  gute	Ausbildung	=>	rou?ne	Exper?se	=	wir	sind	sehr	gut	darin	
bekannte	Probleme	effizient	zu	lösen	in	dem	wir	spezielle	Werkzeuge	
und	Techniken	verwenden		

•  Andere	Formen	von	ExperHse	werden	aber	immer	ömer	benöHgt,	
welche	stärker	in	einem	Bildungsbegriff	verankert	sind:	

ü  	interak?onelle	Exper?se:	Fähigkeit	sich	an	Austausch	über	
Gruppengrenzen	hinweg	zu	beteiligen		

ü mitwirkende	Exper?se:	Fähigkeit	sich	an	der	ProdukHon	neuen	
Wissens	(über	Fach-	und	Gruppengrenzen	hinweg)	zu	beteiligen		

ü adapta?ve	ExperHse:	Fähigkeit	das	Gelernte/Erfahrene	in	
neuen	Kontexten	umsetzen	und	neu	gestalten	zu	können	

	

(Collins/Evans	2007;	HackeQ/Rhoten	2009)	
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