Schwerpunktthema Digitalisierung

Weltweit Chancen
für alle
Die Digitalisierung schreitet rasant voran, und sie verändert unser Leben massiv. Doch wie sieht es in Entwicklungs- und Schwellenländern
aus? Können die Menschen hier teilhaben an den neuen Entwicklungen?
Oder werden sie abgehängt und ausgeschlossen?

Vor Ort vernetzt: In
den JWL-Lernzentren
arbeiten die Studenten, hier in Malawi,
zusammen und sind
zugleich im Austausch mit Kommilitonen in aller Welt.
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nfang 2017 besaßen 95 Prozent der
deutschen Haushalte ein Mobiltelefon, 90 Prozent einen Computer, und
91 Prozent der Haushalte hatten einen Internetanschluss (Quelle: Statistisches BundesHT[(T Op\ÄNZ[LU TP[ /HUK`Z H\ZNLZ[H[[L[
waren Haushalte mit Kindern. In vielen Teilen
der Welt sieht das ganz anders aus: Unicef,
das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen,
hat im Dezember 2017 eine Studie vorgelegt,
die beschreibt, dass 346 Millionen Jugendliche in Schwellen- und Entwicklungsländern
von einer „Informationsarmut“ betroffen sind;
sie haben keinen Zugang zum Internet. Demnach ist vor allem die junge Generation in Afrika von der digitalen Welt mit ihren Informationsangeboten ausgeschlossen. Dabei könnten sie gerade in entlegenen Gebieten, in denen der Weg zur nächsten Schule, zur nächs-

Von Georg Wahl

ten Stadt zu weit ist, von digitalen LernangeIV[LU WYVÄ[PLYLU >HZ MLOS[ ZPUK VM[ KPNP[HSL
Endgeräte, ein Internetzugang und ausgebildete Lehrkräfte. Entwicklungshilfe muss deshalb hinterfragt werden. Es geht heute nicht
mehr alleine darum, dass Menschen genug zu
essen haben und ihren Hunger stillen können.
Auch der Bildungshunger muss gestillt werden, und das geht am schnellsten über den
Zugang zu digitalen Lernangeboten. Wie das
gehen kann, zeigt „Jesuite Wordwide Learning“ (JWL), eine Initiative des Jesuitenordens
für „Hochschulbildung an den Grenzen“. Dazu sagt Pater Peter Balleis SJ in einem Interview auf katholisch.de: „Wir wollen Menschen erreichen, die keinen Zugang zu
Bildung beziehungsweise zur höheren Bildung haben. Das sind einerseits Flüchtlinge
und Binnen-Flüchtlinge, andererseits aber
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auch Minderheiten, die isoliert oder in Armenvierteln leben und denen als Gruppe und
nicht als Individuen der Zugang zum Studium
verbaut ist. Von den weltweit rund 66 Millionen Flüchtlingen sind die meisten von der Bildung ausgeschlossen; nicht einmal ein Prozent hat Zugang zum Studium.“ JWL spricht
bei seinen Angeboten vom „blended online
learning“, was bedeutet, dass die Ausbildung
vor allem über das Internet läuft. Zusätzlich
gibt es vor Ort Lernzentren mit Lehrkräften, zu
denen die Studierenden kommen und in denen sie Computer und das Internet nutzen
können. Ergänzend stattet JWL die Studierenden
jetzt mit preiswerten Tablets aus, damit die jungen Menschen auch zuhause lernen können.
Die Studierenden starten meist mit Englischkursen und können dann ein Studium aufnehmen.
JWL arbeitet hier mit Jesuiten-Universitäten
und -Colleges weltweit zusammen und mit
verschiedenen Hochschulen. Dazu ergänzt Pater Peter Balleis auf katholisch.de: „Derzeit steigen 200 unserer Absolventen in den Flüchtlingslagern in Kenia und Malawi in den
Online-Bachelor-Studiengang ein.“
Noch haben in Afrika nur 18 Prozent der
Haushalte Zugang zum Internet. Doch der
Kontinent schläft nicht, sondern afrikanische
Start-ups entwickeln bereits Lösungen, die auf
KPL SpUKLYZWLaPÄZJOLU (UMVYKLY\UNLU KLZ
Kontinentes zugeschnitten sind. Das bekannteste Beispiel ist M-Pesa, ein von der kenianiZJOLU4VIPSM\URÄYTH:HMHYPJVTLU[^PJRLS[LZ
:`Z[LTTP[KLT]PH4VIPS[LSLMVU.LSK ILY-

tragen werden kann. Die Initiative „Make-IT
in Afrika“ im Auftrag des Entwicklungshilfeministeriums stellt in ihrer Broschüre „Digital
Innovation made in Africa“ bemerkenswerte
Initiativen und Start-ups vor. Beispiel Kamerun: Dort ist der Weg für Herzpatienten zum
nächsten Herzspezialisten oft zu weit. Geschulte Gesundheitshelfer können mit dem
CardioPad und anschließbaren EKG-Sensoren
Patienten untersuchen und alle gemessenen
Daten per Mobilfunk an einen Spezialisten
weiterleiten, der dann eine erste Diagnose
treffen und über weitere Schritte der Behandlung entscheiden kann.
Zahlreiche Entwicklungen sind bereits in afrikanischen Ländern etabliert. Doch noch immer haben vor allem arme Menschen und
Menschen in abgelegenen Regionen keinen
A\NHUNa\0U[LYUL[HUNLIV[LU\UKa\ZWLaPÄschen Bildungsangeboten. Hier gibt es noch
viel zu tun.
Im unten stehenden Beitrag befassen sich
Irene Jonda und Winfried Heusinger mit den
Chancen der Digitalisierung für Menschen in
Entwicklungs- und Schwellenländern. Auf der
gemeinsamen Fachtagung des Kolpingwerkes
Deutschland zum Thema „Digitalisierung“ im
vergangenen Jahr hat Winfried Heusinger auf
Einladung des Bundesfachausschusses „Verantwortung für die Eine Welt“ gesprochen.
Auch dort ging er neben den großen Herausforderungen auch auf die Chancen ein, die
digitale Angebote für Menschen außerhalb
der Industrieländer bieten.

Chancen der Digitalisierung in der Schul- und beruflichen Bildung in Schwellen- und Entwicklungsländern,
am Beispiel des mobile learning
Von Irene Jonda und Winfried Heusinger

D

er Bildungsfortschritt in vielen Entwicklungsländern steht vor enormen
Herausforderungen. Inzwischen gehört es zu den Grundüberzeugungen der
meisten Gesellschaften weltweit, dass das
Recht auf Bildung universell sein muss. Die
massive Ausweitung der Nachfrage auf allen
Ebenen, sowohl in der schulischen als auch in
KLY ILY\ÅPJOLU )PSK\UN ZV^PL KPL ^LP[ ]LYbreitete wirtschaftliche Stagnation verhindern
jedoch einen sichtbaren Erfolg. Diese Situati-

VU ZL[a[ KPL )PSK
 \UNZZ`Z[LTL ]PLSLY :JO^LSlen- und Entwicklungsländer enorm unter
Druck. Der traditionelle Ausbau und Betrieb
KLY)PSK\UNZZ`Z[LTLPU]PLSLU;LPSLUKLY>LS[
wird aufgrund des dramatischen Bevölkerungswachstums vor allem in Afrika und Teilen Asiens in Zukunft kaum möglich sein.
Deshalb müssen innovative Lösungsansätze
und Methoden gefunden werden.
Beeindruckende Fortschritte der letzten Jahre lassen berechtigte Hoffnung aufkommen,
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kommen der Region, desto größer der IKT-Zugang. Es gibt erhebliche Unterschiede zwiZJOLU KLU NLVNYHÄZJOLU 9LNPVULU PU )La\N
auf die IKT-Entwicklung, wie der IKT-Entwicklungsindex zeigt.
Die Verfügbarkeit von Kommunikation wurde in den letzten zehn Jahren kontinuierlich
gesteigert, vor allem durch das Wachstum der
Mobiltelefonie und in jüngerer Zeit durch den
mobilen Breitbandzugang. Mehr als die Hälfte aller Haushalte weltweit haben jetzt Zugang zum Internet; Haushalte in IndustrielänKLYU ZPUK HSSLYKPUNZ MHZ[ KVWWLS[ ZV Op\ÄN
online wie in den Entwicklungsländern und
TLOYHSZM UMTHSZVOp\ÄN^PLPUKLUHT^Lnigsten entwickelten Ländern. Auch ist die digitale Kluft zwischen den Geschlechtern erwähnenswert. Die von der Internationalen
Fernmeldeunion zusammengetragenen Daten
legen nahe, dass die digitale Kluft in den entwickelten Ländern relativ gering ist, in Entwicklungsländern jedoch stärker und in den
am wenigsten entwickelten Ländern am
höchsten ausgeprägt ist. Dort nutzt nur eine
von sieben Frauen das Internet, verglichen mit
einem Fünftel der Männer. Zudem soll die geZJOSLJO[ZZWLaPÄZJOLKPNP[HSL2S\M[PU(MYPRHPU
den letzten fünf Jahren weiter zugenommen
haben.
1\UNL4LUZJOLUZPUKOp\ÄNLYVUSPULHSZKPL
Älteren. Der Anteil der Menschen im Alter
zwischen 15 und 24 Jahren, die online sind,
wird weltweit auf über 70 Prozent geschätzt,
verglichen mit nur 48 Prozent der Gesamtbevölkerung. Die Konnektivität der jungen Menschen kann daher bestens im Bereich der
ZJO\SPZJOLU\UKILY\ÅPJOLU)PSK\UNNLU\[a[
werden.

Der derzeitige Zustand der
Informations- und Kommunikationstechnologien weltweit

Weltweit gehen rund 57 Millionen Kinder im
Grundschulalter nicht zur Schule. Mehr als
die Hälfte dieser Kinder lebt in Subsahara-Afrika und mehr als 20 Prozent in Süd- und
Westasien. 54 Prozent der Kinder, die keine
Schule besuchen, sind Mädchen. Viele Jungen
und Mädchen, die in der Schule eingeschrieben sind, brechen diese früh ab. In Afrika südlich der Sahara absolvieren nur 56 Prozent
der Kinder eine vollständige Grundschulbildung. Etwa 774 Millionen junge Menschen
(über 15 Jahre) und Erwachsene können we-

Der Zugang zu modernen Informations- und
Kommunikationstechnologien (IKT) ist weltweit sehr unterschiedlich. Bis jetzt haben die
IKT die Kluft zwischen technologiereichen und
technologiearmen Ländern, die mit der industriellen Revolution eingeleitet wurde, nicht korrigiert. Nach wie vor hängt der Zugang zu modernen IKT direkt mit der wirtschaftlichen
Entwicklung zusammen – je höher das Ein-
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Aktuelle Bildungssituation
in Subsahara

Fotos: JWL (Seite 50, 53), Georg Wahl (Seite 52)

Auch in afrikanischen
Ländern ist das Handy für viele ein allgegenwärtiger Begleiter.
Besonders verbreitet
ist der Geldtransfer
mit dem Handy z.B.
mit dem mobilen Bezahlsystem M-Pesa.

dass technologische Lösungen, die intelligent angewandt werden, einen besseren Bildungszugang, höhere Qualität und niedrigere
Kosten pro Lernenden ermöglichen. Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT)
haben heute das Potenzial, Bildungsbarrieren abzubauen und den Erwerb von Fähigkeiten und Wissen zu beschleunigen, um von
den Vorteilen und Chancen der WissensgeZLSSZJOHM[ a\ WYVÄ[PLYLU \UK NSLPJOaLP[PN KPL
Globalisierung nicht aus den Augen zu verlieren. Lebenslanges Lernen und gezieltes Training für den Arbeitsplatz können nicht auf
den traditionellen Unterricht beschränkt werden. Es ist unrealistisch und unbezahlbar, die
Lernenden weiterhin zu bitten, jedes Mal,
wenn sie lernen wollen/müssen, an einen bestimmten Ort zu kommen. Um der Vielfalt,
Komplexität und den sich ändernden Anforderungen an Bildungsdienstleistungen gerecht zu werden, muss sich die Bereitstellung
von Wissen über die institutionelle Form hinaus erstrecken und Fernunterricht, Anreicherung von Massenmedien und nonformale
Lehr- und Lernmöglichkeiten umfassen.
Während mobile Geräte allgegenwärtig
werden, auch und vor allem in den Schwellen- und Entwicklungsländern, gibt es ein
wachsendes Interesse an den Bildungsanwendungen mobiler Technologien, einem Forschungsbereich, der als „mobile learning“, zu
Deutsch: „mobiles Lernen“, bezeichnet wird.
Mobiles Lernen bezieht sich auf die Verwendung von mobilen oder drahtlosen Geräten,
\T \U[LY^LNZ a\ SLYULU;`WPZJOL )LPZWPLSL
für mobile Geräte sind Smartphones, Tablets,
Netbooks, Laptops und persönliche Media
7SH`LY 4VIPSL .LYp[L LYTNSPJOLU KHZ 3LYnen zu jeder Zeit, an jedem Ort und im selbst
bestimmten Lerntempo.
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der lesen noch schreiben, und fast zwei Drittel davon sind Frauen. Für sozial benachteiligte Gruppen ist der Zugang zu Bildung
besonders schwierig. Dazu gehören neben
Mädchen, Frauen und armen Menschen indigene Völker, religiöse, ethnische und sprachliche Minderheiten sowie Menschen mit Behinderungen. Im vergangenen Jahr wuchs die
Bevölkerung des afrikanischen Kontinents um
30 Millionen. Bis zum Jahr 2050 werden die
jährlichen Zuwächse 42 Millionen Menschen
pro Jahr übersteigen und die Gesamtbevölkerung wird sich laut UN auf 2,4 Milliarden
Menschen verdoppelt haben.

Beispielhafte Ansätze in Kenia –
Mobile Innovation für Bildung
Von allen Regionen weist Subsahara-Afrika
die höchsten Bildungsausschlüsse auf. Um
dieser Herausforderung zu begegnen, entwickelte das in Kenia ansässige Technologie-Start-up Eneza Education (www.enezaeducation.com) eine Lösung, die Lektionen
mitsamt Beurteilungen zu Bildungszwecken
über digitale Kanäle liefert, von einfacher Verbindung über herkömmliche Mobiltelefone
(keine Smartphones) bis hin zu mobilem Internet und komplexen Webplattformen.
Ab Januar 2018 nutzten 99 % der Eneza-Benutzer den Dienst auf der SMS-Plattform zusätzlich zu anderen mobilen Plattformen. Das
Mobile Learning-Produkt von Eneza Education & Safaricom wurde 2018 sogar als „Best
Mobile Innovation for Education“ mit einem
Global Mobile Award ausgezeichnet. Das
Produkt von Eneza heißt „Shupavu291“ und
ist eines der drei Gewinner aus Afrika. „Shupavu291“ ist ein virtuelles Klassenzimmer
und auf jedem Mobiltelefon verfügbar. Über
SMS können auf einfachsten Telefonen interaktive, Chat-basierte Lektionen und Beurteilungen für Grund- und Sekundarschüler in
Kenia angeboten werden. Es werden Sitzungen mit lokalen Tutoren, Spiele und Wettbewerbe auf nationaler Ebene und sogar ein Zugang zu Internetressourcen wie Wikipedia
realisiert. Über den code *291# kann im Safaricom-Netz eine Verbindung aufgebaut werden.
Eneza Education ist ein umfassender virtueller Tutor, der universellen Zugang zu bezahlbarem, qualitativ hochwertigem, lebenslangem Lernen durch allgegenwärtige mobile

Technologie bietet. Mit über vier Millionen
Nutzern sind sie zweifellos Afrikas Nummer
Eins der mobilen Lernplattform für zehn bis
25-jährige Lernende im ländlichen Afrika.
Auch in anderen Ländern gibt es verschiedene Ansätze, um den Zugang zu Bildung für
alle Menschen zu verbessern. So wird in
Tansania eine m-Learning Lernplattform im
Bereich der Berufsbildung entwickelt. Mit einem blended Learning Ansatz wird die Theorievermittlung mit Hilfe einer pädagogisch
optimierten m-Learning Applikation mit der
handlungsorientierten praktischen Ausbildung
verschränkt. Die m-Learning Applikation wird
allen Interessierten kostenlos zur Verfügung
stehen und optimal auf das praktische Training
PUKLYILY\ÅPJOLU)PSK\UN]VYILYLP[LU

Absolventen in
Malawi feiern ihre
Abschlüsse.
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