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Was ist die Grand Challenge? 

 

Studierende der Wirtschaftsinformatik der DHBW Karlsruhe entwickeln im folgenden Paper 
Szenarien einer digitalisierten Welt im Jahr 2030. Die Arbeiten sind Bestandteil des Future 
Skills Projekts das von Prof. Dr. Ulf-Daniel Ehlers im Studiengang Wirtschaftsinformatik 
gelehrt wird. Die Aufgabe lautete: Entwerfen Sie Szenarien für das Jahr 2030. Wie wird sich 
unser Leben mit der ständig wachsenden Digitalisierung verändern?  Was sind die digitalen 
Herausforderungen im Bereich der Arbeit, des alltäglichen Lebens, der Wirtschaft und in 
Politik und Gesellschaft? Wie sieht die Hochschule der Zukunft aus? Die Studierenden 
hatten knapp zwei Monate Zeit zu diesen fünf Themen das Zukunftsszenario 2030 mit je 
einem Video, einer Präsentation und einem kurzen Positionspapier auszuarbeiten.  

Das neue Lehrformat verfolgt das Ziel, Studierende an Future Skills heranzuführen, Sie also 
fit zu machen für den Umgang mit einer unbekannten und unsicheren digitalen Zukunft. 
Dazu stehen vor allem Innovation, Kreativität und die Arbeit an der eigenen 
Überzeugungskraft beim Ringen um digital-ethische Fragen im Mittelpunkt.  Die 
studentischen Zukunftsvisionen basieren auf einer knallharten Analyse von Best- und 
Worst-Case Szenarien und ethischen Konzepten für eine lebenswerte digitale Gesellschaft 
der Zukunft. Zehn Teams von Studierenden der Abschlusssemester der 
Wirtschaftsinformatik traten gegeneinander an.  
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1  Einleitung und Motivation 

Beim Vergleichen der Auditorien einer modernen Universität mit denen einer antiken Philosophen-

schule, fallen nur wenige Unterschiede auf. Es ist ein großer Raum mit unterschiedlichsten Schreib-

flächen und Sitzgelegenheiten. Im vorderen Bereich befindet sich ein Pult, an dem ein Dozent die 

Vorlesungen hält. Tafel und Kreide halten sich hartnäckig in den Hörsälen und Klassenzimmern, 

auch wenn sie heute häufig in Form von Markern und Whiteboards verwendet werden.  

Obwohl jeder Anwesende ein Smartphone in der Hosentasche trägt, werden weiterhin antiquierte 

Lehrmethoden in den Vorlesungen verwendet. Die zunehmende Digitalisierung, die fast alle Le-

bensbereiche massiv verändert hat, ist an den Hochschulen weitgehend „vorbeigegangen“. Krampf-

haft versuchen Hochschulen nachzurüsten und bieten den Studenten das E-Learning an. Immer 

mehr online-Kurse und -Vorlesungen gehören zum Portfolio eines Studiums, sind aber eine Kopie 

des frontalen Unterrichts in digitaler Form. Mancher Lehrbeauftragte arbeitet „digitalisiert“ mit 

Tablets, was aber keinen enormen Unterschied zu Büchern darstellt. Was in der Wirtschaft als „Di-

gitale Revolution“ ernst genommen und umgesetzt wird, findet bis heute aber noch keinen prakti-

schen Einzug in die Lehre. 

Dabei sind die Möglichkeiten, die die Digitalisierung im Bereich der Bildung bieten kann, nur 

durch die menschliche Vorstellungskraft oder die bekannte Bürokratie begrenzt. Umso mehr stellt 

sich die Frage, wann in der Bildung ein „digitaler Tsunami“ stattfindet, wie das E-Learning der Zu-

kunft aussehen mag und welche Chancen und Risiken die Digitalisierung in der akademischen Leh-

re mit sich führt. Das vorliegende Paper nimmt sich dieser Fragestellung an und gibt erste Einblicke 

in das Thema. 

2 Status Quo  

Von der tatsächlichen Digitalisierung der Bildung sind wir noch weit entfernt. Besitzen heute viele 

Privathaushalte modernste Technik, fehlt es den Bildungseinrichtungen an einer digitalen Grund-

ausstattung. Auch Lehrkörpern mangelt es an einer fundierten Ausbildung im Einsatz von digitalen 

Medien in der Lehre. Zusätzlich lassen die Lehrpläne die Lehre der Schüler und Studenten im Be-

reich neuer digitaler Technologien nicht zu. Diese Probleme führen dazu, dass moderne Lehrtechni-

ken oft nicht eingesetzt und ausprobiert werden können. Diese Fakten beschreiben auch Schmid und 

Meinel. (Schmid, 2018, Meinel 2017)
 

Es gibt aber durchaus erste Ansätze, die das Potenzial haben, die Bildung in der Digitalisierung ei-

nen Schritt nach vorne zu bringen. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung stellt bspw. 

häufig finanzielle Mittel zur Verfügung, die erfolgsversprechende Projekte fördern. Ein Beispiel da-

für ist H.E.A.R.T, das den Einsatz von humanoiden Robotern im Hochschulalltag untersucht. (Bun-

desministerium für Bildung und Forschung, 2018, Digitalisierung der Lehre, 2017)
 

Einen weiteren Ansatz zur Revolution der Bildung liefert Goertz. Dabei spielen Virtual Reality 

(VR) Brillen im Bildungs- und Arbeitsalltag eine große Rolle, deren Einsatz heute schon an vielen 

Schulen und Hochschulen erforscht wird. Angewendet werden die Brillen schon im Bereich der 

Bewegungsabläufe in gefährlichen Situationen. Hierbei werden Abläufe mit den Brillen geübt und 

der Lernende dabei nicht in Gefahr gebracht. Auch weitere Anwendungsbereiche sind dabei denk-

bar. (Goertz, 2018) 

Neben der digitalen Bildung an Hochschulen soll Jugendlichen der Einstieg in den Beruf erleichtert 

werden. Die Bertelsmann Stiftung schreibt, wie Jugendliche und Studenten heute schon unterstützt 

werden. Apps für die Bewertung der persönlichen Eigenschaften erleichtern den Jugendlichen die 
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Wahl eines Ausbildungsberufs oder Studiums. Daneben bietet die Bundesagentur für Arbeit ein 

neues, besseres Testverfahren für Jugendliche an, das ebenso wie die Apps den Einstieg in das Be-

rufsleben erleichtert (Bertelsmann Stiftung, 2018). 

3 Digitale Fakten und ethische Fragestellungen 

Die Digitalisierung lässt einen enormen Wandel in verschiedensten Bereichen unseres Lebens er-

warten. Wandel geht immer mit ethischen Veränderungen einher. Auch das Thema Digitalisierung 

wirft ethische Fragen und Probleme auf, die bei der Betrachtung der Veränderungen mit einbezogen 

werden müssen. Im nachfolgenden Kapitel werden digitale Fakten vorgestellt und deren ethische 

Fragestellung beleuchtet. 

Digitale Kenntnisse sind aus dem heutigen Leben in Deutschland nicht mehr wegzudenken. Ver-

gleichen wir Deutschland jedoch mit anderen Ländern Europas, schneiden unsere Kenntnisse in der 

Gesamtbilanz nur mäßig ab. Das liegt vor allem auch daran, dass Schüler und Studenten nur eine 

unzureichende Ausbildung in Sachen Digitalisierung bekommen. Das zeigt auch die nachfolgende 

Grafik. Im Gegensatz dazu scheinen gerade die skandinavischen Länder hier etwas richtig und bes-

ser zu machen. Schweden ist weithin für seine digitalen Technologien oder die fortschrittlichen Un-

ternehmen wie bspw. Spotify bekannt. (Handelskammer Hamburg, 2018) 

 
Abbildung 1: Digitale Kompetenz in der EU (Brandt, 2016) 

Dabei ist Deutschland ein Land, in welchem die Digitalisierung für den Export und die Wirtschafts-

kraft immer wichtiger werden, da Landwirtschaft und Bodenschätze Mangelware sind. Um hier 

weiter als eine starke Wirtschaftskraft aufzutreten, braucht Deutschland gut ausgebildete Arbeits-

kräfte. Die Ausbildung der zukünftigen Kompetenzen für einen veränderten Arbeitsmarkt beginnt 

dabei bereits in den Schulen und Universitäten. Doch auch hier zählt Deutschland nicht zu den Spit-

zenreitern, obwohl es für die produzierten Güter und damit für die Wirtschaft des Landes unerläss-

lich ist. Deshalb ist es für Gesellschaft und Staat wichtig, die Bildung zu digitalisieren und damit 

für alle zugänglich zu machen. 

In Sachen Digitalisierung der Bildung ist Norwegen ein gutes Beispiel. Hier beteiligt sich jede 

Schule an Online-Umfragen, um die Qualität des Unterrichts sowie Wohlbefinden und Motivation 

zu überprüfen. Zusätzlich bieten fast ein Drittel aller Schulen in diesem Land zusätzliche, indivi-
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dualisierte digitale Lernunterstützung an. Zusätzlich ist Norwegen das Land, in welchem Eltern die 

gleichen Chancen am Arbeitsmarkt haben wie später auch die Kinder. Insgesamt schneidet Norwe-

gen deshalb deutlich besser in der Qualität der Bildung ab. (Handelskammer Hamburg, 2018)
 

Für uns als Studenten sind bei der Betrachtung der Möglichkeiten in der digitalen Bilder einige 

Werte besonders hervorzuheben. Vor allem das Recht auf Bildung für alle ist uns als Studenten 

wichtig und auch für einen Industriestaat wie Deutschland unerlässlich. Weitere Werte, die uns 

wichtig sind, sind die Werte auf Individualisierung und Selbstbestimmung, vor allem, weil diese 

Werte aus der Maslowschen Bedürfnispyramide entstammen. Ein letzter Wert, der bei der Umset-

zung neuer Methoden in der Bildung beachtet werden muss, ist die Teilhabe an der sozialen Ge-

meinschaft, um die psychische Gesundheit der Menschen zu gewährleisten. In den nachfolgenden 

Kapiteln wird der Einfluss der digitalisierten Bildung auf diese Werte betrachtet. 

Befasst man sich mit der Digitalisierung in der zukünftigen Bildung stellen sich uns nun einige Fra-

gen, die über derzeitige Fakten hinausgehen und möglicherweise auch Gefahren aufzeigen. Auch 

die Gestaltung der zukünftigen Lernumgebungen ist mit ethischen Bedenken behaftet. 

Jeder möchte die neuen digitalen Möglichkeiten in der Bildung einsetzten und diese nutzen. Wir 

sind aber der Meinung, dass der Einsatz von Technologie in der Bildung nicht immer zu einem 

sinnvollen Lernerfolg führt. Die Digitalisierung in der Bildung soll dafür sorgen, dass jeder ein 

Recht auf individualisierte Förderung hat und sich damit selbst verwirklichen kann.  

Werden die Menschen nur noch digital von zu Hause lernen und sich damit sozial isolieren oder 

wird es weiterhin Bildungseinrichtungen geben? Und welche Auswirkungen hätte das Lernen von 

zu Hause auf das Sozialverhalten der Menschen? Erhalten in Zukunft nur noch Menschen mit einer 

guten Anbindung an das Internet eine wertige Bildung? Wie soll die Chancengleichheit dann ge-

währleistet werden oder sorgt der Staat für eine einheitliche Anbindung an das Internet? 

Muss der Staat in Zukunft alle persönlichen Daten kennen, um jedem Bürger eine fundierte Bildung 

zu garantieren oder reicht ein Mindestmaß an Daten aus, damit die Privatsphäre geschützt bleibt? In 

wie weit darf ein Algorithmus darüber entscheiden, was ich lernen soll und inwieweit wird dadurch 

das persönliche Bedürfnis auf Individualisierung und Selbstbestimmung beschnitten? Dürfen Un-

ternehmen die kompletten Errungenschaften einsehen, um sich die besten Arbeitnehmer auszusu-

chen? 

Diese Fragestellungen werden wir in diesem Paper nicht beantworten können, das nachfolgende 

Kapitel wird aus den Fakten und Fragestellungen jedoch Best- und Worstcases ableiten. 

4 Best- und Worstcase Szenarien 

Aus den vorhergehenden Fakten und Informationen lassen sich viele Szenarien ableiten, die gut 

aber auch schlecht sein können. Um die Fragestellungen des dritten Kapitels zu erläutern werden 

hier nun die besonders positiven bzw. negativen Aspekte herausgearbeitet und gegenübergestellt. 

Dabei gilt es zu verifizieren, welche Veränderungen sich für Einzelpersonen aber auch für die Ge-

sellschaft ergeben können. 

4.1 Worstcase 

Um eine fundierte digitale Bildung zu gewährleisten, werden gut ausgebildete Lehrkräfte benötigt. 

Ein Problem unseres derzeitigen Bildungssystems ist jedoch der Mangel an qualifizierten Lehrkräf-

ten. Um diesen Mangel auszugleichen, bietet die Digitalisierung diverse Möglichkeiten. Beispiels-

weise ist eine Überlegung, die Lerninhalte, die heute von einem Lehrenden an 20 – 30 Lernende 

weitergegeben werden, gleichzeitig unter hunderten Lernenden zu verbreiten, wenn die Inhalte on-
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line zugänglich gemacht werden. Dann kann jeder Lernende, der sich für bestimmte Themen inte-

ressiert, an der Lehrveranstaltung teilnehmen. Hierdurch ergeben sich jedoch einige Nachteile.  

Wird jeder Lernende von zu Hause unterrichtet, besteht die Wahrscheinlichkeit der sozialen Isolati-

on und der Anonymisierung der Beziehung zwischen Lehrenden und Lernendem so Wolf in seinem 

Artikel. Bekannt ist dabei, dass soziale Isolation verschiedenste Folgen sowohl auf die Gesundheit 

als auch auf die Lernfähigkeit einer Person hat. Dabei erhöht die Isolation und das damit verbunde-

ne Gefühl der Einsamkeit nachweislich das Risiko an Alzheimer zu erkranken um bis zu 50%. Auch 

andere altersbedingte Erkrankungen des Zentralnervensystems werden durch Einsamkeit gefördert. 

Zusätzlich sind weitere Erkrankungen bspw. des Immunsystems Folgen sozialer Isolation, die im 

Zuge der Digitalisierung beachtet werden müssen. (Wolf, 2010) Deswegen sehen wir die vollstän-

dige Verlagerung des Lehrens auf die digitale Welt kritisch.  

Neben den eben genannten Fakten ist für den Zugang zu online Lehrveranstaltungen eine Breit-

band- oder Netzanbindung unerlässlich. Derzeit befindet sich Deutschland jedoch im weltweiten 

Vergleich auf Platz 25 und ist somit in Sachen Internetanbindung nicht Konkurrenzfähig. Verändert 

sich in den nächsten Jahren nichts an dieser Situation, kann das Recht auf Bildung für alle nicht ge-

währleistet werden. 

  
Abbildung 2: Deutsches Web zu langsam für die Weltspitze (Brandt, 2017) 

Bietet man jedoch die Möglichkeit der weltweiten Teilnahme an Onlinekursen an, muss für jeden 

die Möglichkeit bestehen, an diesen Veranstaltungen teilzunehmen. Kann die Anbindung auch in 

Zukunft nicht gewährleistet werden, werden nur noch Menschen mit Internetanschluss von Bil-

dungsangeboten profitieren können. Bereits jetzt haben Lernende in abgelegenen oder wirtschaft-

lich schwachen Gebieten einen erschwerten Zugang zur Bildung. Wird im Rahmen der Digitalisie-

rung der Netzausbau nicht ausgeweitet, schreitet auch die Trennung der Gesellschaft weiter voran 

und sorgt für eine Chancenungleichheit in der Bevölkerung. 

Weiter könnte es einen Algorithmus geben, der vorherbestimmt in welchen Studiengang wir erfolg-

reich sind und mit dem der Lernende auch in der späteren Arbeitswelt gebraucht wird. Ist dieser Al-

gorithmus lediglich auf die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes ausgerichtet, können sich Menschen in 

diesem System nicht selbst verwirklichen. Dabei zählt die Selbstverwirklichung zu der obersten 

Ebene der Maslowschen Bedürfnispyramide (Windolph, 2010) und sorgt damit für weniger Wohl-

befinden einzelner Individuen wenn dieses Bedürfnis nicht erfüllt wird. Zusätzlich führt die Ein-

schränkung des Algorithmus dazu, dass das Bedürfnis der Individualisierung von Lernenden (Ebene 

2 der Pyramide) ebenfalls nicht erfüllt wird sondern lediglich das Bedürfnis der Gemeinschaft am 

Wirtschaften.  
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Wir sehen die oben genannten Szenarien als kritisch an, da die ethischen Werte der Individualisie-

rung, der Selbstverwirklichung, der sozialen Integration von Individuen in die Gesellschaft und der 

Chancengleichheit aller Individuen gefährdet bzw. nicht erfüllt werden. 

4.2 Bestcase 

Da die Digitalisierung in Zukunft weiter voranschreitet, kann sich jedes der oben genannten Szena-

rien in positiver Weise entwickeln. Laut aktuellen Statistiken gehen Wissenschaftler davon aus, 

dass bis 2030 jeder Haushalt an das Netz angebunden sein wird. Da damit in Zukunft jeder an das 

Internet angebunden ist, erhält auch jeder Bürger die gleiche Chance, an Angeboten wie bspw. der 

Bildung teilzunehmen. 

Das entspricht stark dem humboldtschen Bildungsideal das auch Dräger und Müller-Eiselt in ihrem 

Onlineartikel zitieren. Die Sichtweise von Humbold entspricht auch unserer Auffassung einer digi-

talisierten Bildung. Für die Verbreitung und die Bereitstellung der Bildung ergeben sich dabei viele 

neue Möglichkeiten. Bspw. kann eine Bildungscloud die Chancengleichheit ermöglichen und die 

Bildung für alle garantieren. Durch die zentrale Bereitstellung von Wissen und das Angebot ver-

schiedenster Lernveranstaltungen erhält jeder Lernende den gleichen Wissensschatz. Zudem können 

dabei jeder Lehrende und auch die Wirtschaft an der Verbreitung des Wissens teilnehmen. So kann 

jeder Stakeholder an der Formulierung und der Partizipation des Wissens mitwirken. (Dräger & 

Müller-Eiselt, 2016) 

Eine weitere Möglichkeit ist der Einsatz eines Algorithmus zur Koordination von Lernenden und 

späterem Arbeitsmarkt. Dieser Algorithmus kann dahingehend angepasst werden, dass er vor allem 

auf die Interessen und Kompetenzen der Individuen eingeht. Gleichzeitig betrachtet er die Arbeits-

situation und bisherige Errungenschaften und fertigt eine virtuelle „Karte des Lernens“ an. Zusätz-

lich gibt er Hinweise, welche Kompetenzen noch zu erwerben sind und welche Kurse am besten für 

die weitere Ausbildung passen. Dieser virtuelle Tutor wird die Menschen ab dem Kindergarten be-

gleiten und den kompletten Lebenslauf im Blick behalten. Damit kann die Individualisierung und 

Selbstverwirklichung der Individuen gewährleistet werden. 

Neben der Verbreitung des Wissens muss auch die Überprüfung des Wissens verändert werden. In 

Zukunft wird zugunsten der Individuen und deren persönlichen Entfaltung darauf verzichtet, die 

Leistung anhand von Noten zu überprüfen (Kraus & Czerny, 2010). Dies ist auch die Meinung von 

Jack Ma, CEO und Chairman von Alibaba Group der auf dem Weltwirtschaftsforum 2018 in Davos 

sprach. Unser Bildungssystem ist bisher auf das Lernen ausgelegt, was zukünftig Maschinen über-

nehmen. Vielmehr wird es darauf hinauslaufen, dass sogenannte Portfolioprüfungen zum Einsatz 

kommen. Diese können später auch als Zusatzqualifikation den Arbeitgebern vorgelegt werden. Da 

neben den Projekten auch der Algorithmus mit einbezogen wird, kann der Arbeitsmarkt so mit fähi-

gen Arbeitnehmern versorgt werden. (Deutsches Institut für Kommunikations-&MedienTraining, 

2018) 

Da jeder Lernende in Zukunft von zu Hause aus lernen kann, muss der sozialen Isolation vorge-

beugt werden. Der Einsatz von VR-Technologie wird in Zukunft das Lernen an jedem Ort ermögli-

chen. Dadurch bietet sich den Lernenden die Möglichkeit, an sozialen Interaktionen teilzunehmen 

und trotzdem weiteren Lernerfolg zu haben. Zusätzlich kann die Technologie eingesetzt werden, um 

mithilfe von VR-Spielen gemeinsam mit anderen Menschen spielerisch zu lernen (Gamification). 

Dies fördert das Wohlbefinden und steigert damit den Lernerfolg. Ein weiterer interessanter Punkt 

in der IT-Entwicklung sind Neurointerfaces. Sie erlauben es, befehle direkt aus unserem Kopf an 

den Computer zu geben. Damit eröffnen sich neue Chancen für Menschen mit begrenzten Möglich-

keiten, am Unterricht teilzunehmen und via Befehlen auf Lernunterlagen zuzugreifen. (Die Bundes-

regierung, 2017) 
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5 Unser Szenario 2030 

Natürlich entwickelt sich nicht alles immer zum Schlechten allerdings auch nicht immer zum Best-

möglichsten. Vielmehr glauben wir, dass sich nachfolgender Mittelweg ergeben wird: 

Im Jahr 2030 wird die Bildung größtenteils über eine zentrale Bildungseinrichtung stattfinden, in 

der die Lernenden ihre Kurse selbständig nach ihren Interessen und Zielen wählen können. Durch 

die Selbstverwirklichung sind sie Lernenden intrinsisch motiviert.  

Ein Großteil der Lehrveranstaltungen wird zuhause über das Internet stattfinden. Jedoch glauben 

wir, dass es dezentrale Räumlichkeiten geben wird, in denen die Lernenden gemeinsam an Aufga-

ben arbeiten und ihre Projekte erledigen können. Durch den Einsatz von virtuellen Klassenräumen 

können auch weiter entfernte Lernende an diesen Sessions teilnehmen. Hierdurch wird eine voll-

ständige soziale Isolation zwischen den Lernenden verhindert und die Kommunikation gefördert. 

Ebenso bietet sich die Möglichkeit, die entwickelten Projekte später als ein Resümee im Lebenslauf 

einfließen zu lassen. Auch Noten werden nicht mehr über die Fach- und Methodenkompetenz einer 

Person entscheiden und als Einstellungskriterium herangezogen. 

Ein Algorithmus wird den Lernenden bei der Wahl seiner Lehrveranstaltungen behilflich sein. Aus 

Gründen des Datenschutzes wird der Algorithmus jedoch keine so ausführliche Rolle im Leben der 

Lernenden spielen, wie es im Bestcase Szenario beschrieben ist. Er wird weiterhin die Daten der 

Lernenden und der Arbeitssituation analysieren und damit Vorschläge zur Studiengangswahl gene-

rieren. Auszuschließen ist, dass der Algorithmus die Daten der Lernenden ab Geburt an sammelt, 

auswertet und bereitstellt.  

Weiter sind wir der Auffassung, dass mit der Wahl des Studienfaches, ein Teil der Vorlesungen 

feststehen wird. Durch die Digitalisierung der Lernveranstaltungen erhalten die Lernenden aller-

dings einen umfangreichen Pool an Vorlesungen zum selben Thema. Hierbei können sie selbständig 

entscheiden, welche Vorlesung sie besuchen möchten. Die Lernenden müssen lediglich eine be-

stimmte Anzahl an Vorlesungen in einer Richtung besuchen, um ihr Studium zu beenden. Durch 

den gemeinsamen Pool an Vorlesungen können zudem Sonderveranstaltungen besucht werden. 

Durch diesen können sich Lernende selbst verwirklichen und ihr Studium besser auf ihre individu-

ellen Interessen abstimmen. 

6 Empfehlungen 

Damit im Besonderen das Worstcase Szenario nicht eintritt, müssen verschiedene Maßnahmen ge-

troffen werden. Wie schon im zweiten Kapitel erwähnt, ist ein wichtiger Wert für uns Studenten die 

soziale Teilhabe an der Gemeinschaft und der damit verbundenen Vorbeugung sozialen Isolation. 

Um dieses Ziel zu erreichen, muss jedes Individuum die Möglichkeit haben, auch gemeinsam mit 

anderen Menschen zu lernen und in Interaktion zu treten. Beispiele hierfür wurden sowohl im Best-

case als auch im Szenario für 2030 genannt. Zusätzlich kann durch Schulung und Aufklärung die 

Gefahr von sozialer Isolation bei zu hohem Internetkonsum deutlich gemacht werden. 

Auch die Bildung für alle ist ein Wert, der in Zukunft betrachtet werden muss. Von diesem Wert 

profitiert die gesamte Gesellschaft sowie Staaten und Arbeitgeber. Wichtig für diesen Wert ist, dass 

jeder Mensch einen Zugang zum Internet erhält. Zu klären ist hierbei, wer die Pflicht zur Umset-

zung dieses Wertes trägt. Bspw. kann der Staat die Netzanbieter finanziell fördern und damit den 

Ausbau von Glasfaser beschleunigen. Der Zugang zum Internet ermöglicht dabei nicht nur die Bil-

dung für alle, sondern bietet auch jedem Menschen die gleiche Chance zu lernen. Sorgt der Staat für 

einen Ausbau der Netzanbindung, wird der sozialen Ungerechtigkeit vorgebeugt. Ziel ist dabei, dass 
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jeder Lernende abgesehen von den finanziellen Mitteln die gleiche Chance auf Bildung und damit 

auch auf einen späteren Arbeitsplatz hat.  

Die abschließenden Werte, die betrachtet werden sollten, sind die Selbstverwirklichung und die In-

dividualisierung. Hierzu ist es unserer Meinung nach wichtig, die Leistungsmessung durch Noten 

abzuschaffen und die Studienangebote individueller zu gestalten. Dies kann beispielsweise durch 

Portfolioprüfungen in Gruppenarbeit erfolgen. Die theoretischen Grundlagen könnte sich dabei je-

der Lernende selbstständig im eigenen Tempo erarbeiten, um die erworbenen Fähigkeiten anschlie-

ßend in einem Projekt umzusetzen. Bei diesen Projekten kann es sich dabei auch um Aufträge aus 

der freien Wirtschaft handeln. Dabei profitieren dann ebenfalls alle Bereiche der Gesellschaft.  

Sollten diese Punkte eingehalten werden, sehen wir einer positiven Entwicklung der Bildung bis 

zum Jahr 2030 entgegen.  
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